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I. $er Stitgürutfj bc3 Krieges stoifdjcu

Öftcrrcitfj4tugavn unb (Serlnctu

1. 2>ie 9?ote Öftcrratfj 'Ungarns nu Scrütcit.

Überreizt am 23. gult 1914 in Seigrab.

«m31.aRaral909 5at ber Äöniglidj ©crfiifdjc ©cfonbtc
am SBtener Jpofe im Auftrage fetner Regierung ber $aifer*
Itdjen unb ftönigltdjen Regierung folgenbe (SrHärung ab*
gegeben:

„(Serbien anerkennt, baf3 e3 burd) bie in S3o3nten gc*

fdjaffene Sfrttfadje in feinen Sftedjten ntdjt Berührt luurbe,

itnbbafj c§ ftdj bemgema'fj ben ©ntfdjltefnmgen angaffen
lütrb, iueldfje bie 3Rädf>te in be^ug auf WctiM 25 be§

SBerttner Vertrags treffen werben. Snbem ©erbten ben

JRatfcfjlägen ber ffirojsmädjte gotge leiftet, r>er^fttd)tet

e§ ftd), bte§altung beS SßrotcfteS unb be$ 2Bfberftanbe3,

bie c§rjinfid)tltd) ber toterton feit vergangenem öftober
eingenommen §at, aufzugebend unb üerj>flidjtet fid) fer*

ner, bie Sftidjtung feiner gegenwärtigen Sßoltttf gegen*

über Öfterretdj41ngaru $u ftnbcrn unb Jünftig'fjiu mit

biefem lederen auf beut gufje freunbnadjbartidjer $8z>

3ief;ungen ju leben."

$>ie ©efdjfdjte ber fejjteu 3aljrc nun, unb ütSBefonberc

ber fa^merjtidjen (Srcigniffe be£ 28. Sunt, I)abcn ba3 fßox*

Ijanbenfein einer fuboerftoen Söemegung in Serbien er*

fcnefen, beren Siel e3 ift, öon ber Öfterretd)ifd)41ngartfd)en

3Ü?onard)ie geuriffe STcile ü)re3 (MietS to^ittrcnncn. Stfefe

^Bewegung, bie unter ben klugen ber ferbifdjen Regierung
1*
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eutftanb, §at in ber golgc jeitfeitS be3 ©ebietS bei ®i>nig*

reicp buräj Afte bc§ ierroriSmuS , burdj eine Sfteif)e Don

Attentaten unb burcT) Sttorbe Auäbrucf gefunben.

SBeit entfernt, bie in ber (Srflcxrung Dom 31. 3ttär$ 1909

enthaltenen formellen Verrichtungen ju erfüllen, §at bie

königlich ©er&ifdje Regierung nichts getan, um biefe *Be*

wegung gu unterbrüdfen. Sie bulbete baS toer6re#erifd&e

Treiben ber betriebenen gegen bie Monarchie gerichteten

Vereine unb Bereinigungen, bie sügellofe ©^radje ber

treffe, bie Verherrlichung ber Urheber Don Attentaten, bie

Teilnahme DonDffijieren unb Beamten anfubDerfiDcnltnt*

trieben, fte bulbete eine ungefunbe Sßrofcaganba im öffent*

It^enXlnterri^tunbbulbctefdjliefeli^arte^anifeftationen,

Welche bie ferbifdje SöcDölferung attm ©äffe gegen bie SRon*

archie unb gnt Verachtung ihrer Einrichtungen herleiten

lonnten.

©iefe S>ulbung, ber fidj bie königlich ©erbifdje Sßcgie*

rung fd&ulbig machte, hat noch in jenem SÄoment ange*

bauert, in bem bie Ereigniffe be§ 28. Sunt ber ganzen

Sßelt bie grauenhaften golgen folc^er ©ulbung jeigten.

©8 erhellt auä ben Auhagen unbCBeftänbniffen ber ber*

fcreefjerifdjeu Urheber be§ Attentats Dom 28. Quni, baft

ber 9florb Don ©erajewo in Velgrab auSgefjecft würbe, baft

bie TOrber bie Waffen unb Vomben, mit benen fte au3*

geftattet waren, Don ferbifdjen Offizieren unb Beamten er*

gelten, bie ber „Karobna Dbbrana" angehörten, unb baß

fdjlicßttd) bie Veförbcrung ber Verbrecher unb berenSBaffen

nach »oSnien Don leitenben ferbifchen ©ren$organen Der*

anftaltet unb burchgeführt würbe.

3)ie angeführten (Srgebniffe ber ttnterfudjung geftatten

e§ ber f. unb l Regierung nicht, noch länger bie Gattung

juwartenber Sangmut 31t beobachten, bie fle burch Sahre

jenen Treibereien gegenüber eingenommen hatte, bie ihren

OTttetyunft in Velgrab haben unb Don ba auf bie ©ebicte

ber Monarchie übertragen werben, ©tefe (Srgefoiiffe legen
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ber !. unb I. Regierung vielmehr bie Pflicht auf, Umtrieben

ein ©übe 31t bereiten, bie eine befiänbige SBebrohung für

bie Stube ber SSftonardu'e bübeu.

Um biefen $wtd 3U erretten, ftebt ftdj bie f. unb f. Jftc*

gierung gelungen, Don ber ferbifdjen 3iegieruncj
(

eine

offaiene^erftäjerung 31t bedangen, bafsfiebtegegenöfter^

retaV Ungarn gerichtete sßrüpaganba verurteilt, ba3 ^eifjt

bie Gkfamthett ber SBcftrebungeu, bereu ©nb^tet c3 ift, von

ber Sttonardjic Gebiete lo^ulöfen, bie tfjr angehören, unb

bafj fte ff dj verpflichtet, biefe Verbrccherifdje unb terrorifttfdje

Sßropaganba mit alten Mtelu 51t unterbrüelen.

Um biefen *8erpfltd)tungen einen feiertidjen (Sfjaraftcr

31t geben, nrirb bie ^önigtid) ©erbifdje Regierung auf ber-

eifen ©ette ifjrcS offisielten Drgan§ Dom 26./13. Sutt

nachfolgenbe ©rflärung veröffcntltdjen:

„£)ie königlich ©crbtfdje Regierung Verurteilt bie

gegen Öfierreid)* Ungarn gerichtete ^ropaganba, baS

Reifet bie ®cfamtheit jener Söcftrebungen, beren 3iet c3

ift, von berÖfterreic^ifdj-Ungarifdjen Monarchie Gebiete

loszutrennen, bie iljr angehören, unb fte bebauert auf*

ridjtigft bie grauenhaften golgcn biefer verbrechcrifchen

§anblungen.

„©ieSt5nigttc^©erbifdle Regierung bebauert, bafs fer-

bifdje Dfftgtere unb Beamte an ber vorgenannten $ro*

paganba teilgenommen unb bamit bie freunbnadjbar*

liefen SBejieljungcn gefäljrbet haben, bie 31t Pflegen ftch

bie ^öntgtidje Regierung burd) iljre (Erflärung Vom

31. Wax% 1909 feierttebft Verpflichtet hettte.

„S)ie königliche Regierung, bie ieben (Manzen ober

Jeben Sßerfuch einer ©tnmifdjnng in bie ©efdjtde ber 93e<

Wolter tta£ immer eines Teiles Öfterreiä>Ungarn§

mißbilligt xtnb 3urüdtucift, eradj.tet e8 für ihre $fttd)t,

bie Offiziere unb Beamten unb bie gefauite SBeVotfe*

rung be3 ®önigreid)3 gan3 auSbrücttid) aufmerffam 31t

machen, bafe fte Wnftighin mit äufeerfter ©trenge gegen
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jene Sßerfonen vorgehen toirb, bie ftcf) berartiger £>anb*
hingen fcfjutbig machen follten, fcanblungen, benen bor*

außeugen unb bic au unterbrüefen fie alle «tnftrengun*
gen machen im'rb."

3>iefe ©rftärung toirb gleichseitig aur ftcnntniS ber ®ö*
nigli^en Wrmee burd) einen $age36efe$I ©einer SRaieftät
be3 ftönigS getraut unb in bem offtaietten Organ ber
Wrmee Veröffentlicht roerben.

Sie ftönigfid) <Serbifd)e Regierung öetfjltdjtet fid)

überbte3,

1. jebe ^ubttfatiou au unterbrüdfen, bie juw £>aft unb
aur SBeradjtung ber 3Ronard)te aufreiat, unb bereu
allgemeine SCenbena gegen bie territoriale Sutegrität
ber lederen gerietet ift,

2. fofort mit ber luflöfung be8 Vereins „Rarobua Ob*
brana" ooraugetjen, beffen gefamte Sßntyaganba*

mittet a« fonpjieren unb in berfetben SSeife gegen
bie anberen Vereine unb ^Bereinigungen in ©erbten
einaufc^reiten, bie fid) mit ber Sßro^aganba gegen
Öfterretd)4tngarn befestigen. ®ie Äönigttdje

gierung wirb bie nötigen äßafjregetn treffen, bamit
bie aufgetöften SBereinenidjt ettva ttjre£ätigfeit unter
anberent tarnen ober in anberer gornt fortfefcen,

8. oljne SBcraug au§ bem öffentlichen Unterricht in ©er*
bten, foiuol)t toeß ben Se^rfor^er als aud) bie Se§r-
mittet Betrifft, affeS 3« äefeftigen, toaS baan bieut
aber Metten fönntc, bie Sßrojmganba gegen ßfterretdj*
Ungarn au näfjren,

4. auS bem SRilttärbienfi unb ber SBertoattung im alt*

gemeinen alte Offtgicre unb Beamte 51t entfernen, bie

ber *ßro£aganba gegen Öfterreidf)* Ungarn fdjutbtg

finb, unb bereu Tanten unter Mitteilung be3 gegen

fte oorltegenbeu Materials ber ftöniglidjen Regierung
belanntangeben fid) bie l unb !. Regierung toröerjätt,
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5. cinsufoilligen, baft in ©ersten Organe ber f. unb f*

Regierung Bei ber llnterbrttchmg ber gegen bie ter*

ritoriale Sntegrität ber Wlonaxdjk gerichteten fuB*

Derfiben SBefoegung mitnrirfeu,

G. eine geridjtttdje ttnterfudjung gegen jene Teilnehmer

bc§ Komplotts oom 28. Sunt einzuleiten, bie fid^ auf

ferBifdjem Territorium Befinben.

SSon ber f. unb !. üiegicrung hierju belegterte Or*

gane derben an ben Be-sligtidjen ©rljeBungen teil*

nehmen.

7. mit alter 33efdjlcumgung bie Verhaftung bei SKajorS

$oja Kanlfofic unb eines geuuffen Spilan ßiganotric,

ferBifdjcn ©taatSBeamten, oorsunehmen, toeldje burch

bie (SrgeBntffe ber ttnterfudjung fompromittiert finb,

8. burch tofrffamc Sttafjnahmen bie Teilnahme ber fer*

Btfdjeu Söeprben an bem (Sinfdjtmiggetn fcon Staffen

unb ©r^toftoforpern über bie (SSrense gu üerhinberu,

jene Orgaue bei ®ren§btenfte3 öon ©djaBafc unb
Sojnica, bie ben Urhebern be§ SSerBre^cnS Don ©era-

ietüoBeibemÜtjcrtrittüBerbieGJrenseBe^ilflic^iparen,

au3 bemStfenfte §u entlaffen unbftrenge su&eftrafeu,

9. ber !. unb t Regierung Aufklärungen 51t geBen üBer

bie ntd}t rechtferttgeuben Säuberungen hoher fer*

Bifdjer Öunftionäre in ©erBien unb bem 9lu§lanbe,

bie ihrer offiziellen Stellung ungeachtet rtidQit gejö*

gert hftBen, fid) nach bem Attentat t>om 28. Sunt in

gntertnefoS in feinblicher SSeife gegen Österreich«

Ungarn ausbrechen,

10. bie f. unb !. Regierung ohne Verzug öon ber 2>ura>

fü^ruug ber in ben oorigen Sßunltett jufantmm*

gefaxten Stfafjnahwen gu oerftänbigen.

^Beilage.

£>ie Bei bem ®erid)t in ©eraietoo gegen ben ©aBrUo
^rinety unb ©enoffen foegen be<8 am 28. $uni b. 3. Be*
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gangenen^eudjclmorbea I3c^tcr;mtgSir>eife liegen ätfitfdjulb

Ijiercm anhängige <5trafunterfud)uug 5at ü^Ijer *u folgen*

ben gcftficHungen geführt:

1. ®cr Sßlan, ben ©räfje^og granj gerbinanb iuäfjrcnb

feinet 2Utfcntf)alte3 in (Serajetvo 31t ermorben, würbe
in SBctgrab öonSabnlo^rincty, Sßebcljfo (SaBrinotofc,

erneut geauffen Spilan dtganobtc nnb Sriffo ©rabcj

unter Söeifjüfc be3 HftajorS SBoJaianlfoftc auSge^cdt.

2. S)ic fedjS Söomben unb üier SBroiunrng^iftoIe«, bereu

ftd) bie SBcrbredjer als SSerfjeuge bebienten, tourben

beut $ßrincty, QSabrinoDic unb Fraßes in Söelgrab

Don einem getoiffen SDMIan (£iganobfc unb bemSttajor

SSoja SanHoftc berfdjafft unb übergeben.

3. ®ie Söomben fiub §anbgvanatcu, bie beut Staffen*

be^ot ber ferbtfäjen Slvmee in ^ragujeuacentftanunen.

4. Um ba§ Belingen be8 Attentats 51t ftcfjenx, untere

uncS 9Küan (SiganoDic ben Sßrmcty, ben ©abrinofctc

unb ®rctöeä in ber §anbi)abuug ber Granaten unb
gab in einem SBalbe neben bem <Sd)tefjfetbe Don %op*
fdjtber beut üßrtncty unb ©rabej Unterricht im <5d)te>

fjen mit 33ronmiug|uftoIen.

5. Um bem Sßrincty, GSabrinoDic unb ^rabej ben Über-

gang über bie bo3nifd)4)eräegoitnnifd)e GSren^e unb
bie (£tufd)muggelung tf)rer SGSaffcn 51t ermöglichen,

lüurbe ein ganjcS gemeintes £ran3})orift)ftem burd)

(StganoDic organiftert. ®er Eintritt ber SSerbredjcr

famt ü)ren Waffen nad) SöoSmett unb ber ©erjego*

Unna tourbe Don ben ©ren^aulitleuten Don ©djabai)

(SRabe $ot)oDic) unb So^nica fotote Don 'ben 3<uT«

organeu StubiDoJ ßSrbic Don ßojnica mit SBeitjüfe

mehrerer anbercr Sßerfonen burd)geführt.
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2, Sic Slitttuort ScrticitS
1
.

itberreidjt in SBicn am 25. Sutt 1914.

$xe®öuigtidje Regierung fjat bicSflitteüung bei
1 f.unbf.

SRcgterung com 10. [23.] b. 3Ä. erhalten imb ift überzeugt,

bajj tyre Antwort jebc§ SßtjjtocrfiänbniS jerftreuen wirb,

ba§ bie freunbnadjbatlidjen Scgic^unflcn stoiföen ber Öfter*

rcidjifdjen SÄonarcfjte unb bent föihügrctdj Serbien gu ftöven

broljt.

®tc®öniglid)e Regierung ift ftd& Betoufct, ba& ber großen

Radjbarmonardn'e gegenüber bei feinem 9lnIaf$}eue$roteftc

erneuert ttmrbcn, bie feinerjeit fotooT)! in ber ©futfdjtma

al3 aud) in (SrUäntngcu unb §anbtuugeu ber fceranttoort*

ticken Vertreter bc3 (Staate^ jum SluSbntdf gebradjt ttmr*

ben, unb bie burdj bie (Erllärung ber ferbifdjeu Regierung

Dom 18.9ttär3 1909 itjreu Slßfdjluft gefunben Ijabeu, foltric

hjcttcr, baf} fett jener Seit lueber t>on ben uerfd)iebcueu

emanber folgenben Regierungen be3 SöntgreidjS nodj

fcon bereu Organen ber SSerfud) unternommen nmrbe,

ben tu SBoSnicn unb ber §eraegoftmict gefdjaffenen poli*

tifdjen unb redjtlidjen Suftanb au änbem. ®te ftönigltdje

Regierung fteltt feft, baß bie f. unb l Regierung in biefer

Ridjtxmg femeriet SSorfteflung erhoben I)at, abgefeljen bon
bem gälte eines ÄeljrBudjeS, Ijtnfidjtiid) beffen bie t unb f.

Regierung eine tooIOommen befriebigenbe Slufflärung er*

galten T;at. ©erbten §at toaTjrenb ber 3>auer ber Satfan*
frife in 3ap:eid)en gftUen Söetüeife für feine ^ififtifäc
unb gemäßigte Sßofitir geliefert, unb eä ift nur Gerbten
unb ben Opfern, bic e3 auäfdjliepd) im Sntereffe- be3

eun>t>äifdjen SriebenS gebradjt §at, aubanfen, h?enn biefer

griebe erhalten geblieben ift
2
.

1 SDie ^ufjnoten geben bie Slnmerhmflen ber ßftewei^tf^^imgavtf^en
Sftcgtenmg.

2 SDie JtÖmgIi<9 ©erbifrfje Slegtenmg fcefcfjra'rtrt fid& betraut feftjiifieffen,

bafi feit 2IDga&e ber ©rftärung uom 18. äflärj 1909 ooit fetten ber ©er-
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Sic ftöniglidje [Regierung fann nidjt für Äußerungen
^ritoaten (Sfjarafter3 fccrantttortlid) gemalt »erben, tote

e3 SettungSartilel unb bie frteblidje Arbeit fcon (SSefeH-

fdjaften ftnb, Äußerungen, bie faft tu atfen Äänbem gan$
gemöIjnticCje (Srfäeinungcn ftnb, unb bie ftdj tut aUge*
weinen ber ftaatltdjen ftmttrotfc entstehen. 3)te3 um fo

weniger, aU bie ®önigtidje Regierung bei berfiöfungeiner

gonsen Sftetfje mx fragen, bie ahrifdjen Serbien unb Öfter*

retd)*Ungam aufgetaucht waren, großes ©ntgegentouuuen

beriefen Ijat, Woburdj tf;r gelungen ift, bereu größeren

Seit augunften be§ gortf^ritt« ber betben Sßadjbarlänber

3U löfen
1
.

Sie Söntglid)e Regierung War beSIjalb bur# bie 83e*

$au})tuugen, baß $lngefjbrige Serbiens an ber SBorberet*

blfd&en Slegierung unb i^vev Organe fein SBerfuä) 31«; Änberuitg ber

Stellung SJoänienS unb ber ^eqegoroiua unternommen nwrbe.
fcamit DerfcfjleBt fie in benutzt wilWürH($tt Sßeife bie ©runbtagen

unferer ßemctrdje, ba nrtr nic^t bie ^Behauptung aufgeftetlt haben, baß
fie unb ihre Organe in biefer SRid&timg offljietl irgenb etroaÄ unter*

nommeu hätten.

Unfer ©raöamen geht »letmehr bahnt, baß fie eS trofc ber in ber

attierteu SRote Übernommenen SSerpftic^tungen unterlaffen Iwt, bie gegen

bie tertitoriate Sutegrttttt ber Sttonarchle gerichtete SÖewegung ju unter*

brtttfen.

3£re Verpflichtung beftanb alfo barin, bie ganje Dichtung ihrer Sßotitit

3U änbern unb pr Öftemlchtfc^Ungartfchen «Monarchie in ein freunbnaa>

barticheS S8crl)ttttni$ ju treten, nicht &roß bie ßugepvlgfelt SloSntend

jur SJionarchie offtjieEC nldjt anjutaften.

1 S)ic Behauptung ber itönlgltch ©erbtfehen Regierung, baß bie iituße*

rungen ber treffe unb bie SCättgrett. »on Vereinen prloaten ß^aratter

haben unb fidj ber ftaatlicfjen Kontrolle entstehen, fie^t in ooUem Biber*

fpruche au ben Einrichtungen moberner Staaten, felbft ber fretheitttchftett

JKtchtung auf bem ©ebiete beä Sßreß* unb SSeretnärechtS, baS einen öffent*

lieh* rechtlichen ©havatter ^ett unb treffe foioie Vereine ber fiaatltchen

Sfufftd&t unterfteKt. Übrigens fe§en auch bie ferbifchen Einrichtungen eine

folche Stuffi^t »or. ©er gegen bie fer&lfdje Regierung erhobene 83or*

nwrf geht eben bettln, baß fte e8 ganalicb untertaffen hat, ihre Sßreffe

unb ihre Vereine ju beauffichtigen, bereu ÄBirlung im monarc^iefeinbilden
Sinne fie lamtte.
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tuitö be3 tu 6erajeo>o berübten 9lttentatö teilgenommen
fjfitten, fdjmeralidj überrafd^t. Sic §atte erwartet, jucSÄit-

wirlmtg bei ben ^aäjforfdjungen über biefeS Sßerbredjcn

cingelaben 311 foerben, unb fear bereit, umifjretoollfmumene

$orreft!)ett burd) Staten 31t betoeifen, gegen alle Sßcrfonen

Dor^uge^en, Ijinftdjtlid) meiner % SKittcilungcn §u*

gefommeu tvären
1
.

5)en SBttttfdjen ber t unb f. Regierung entfyredjenb ift

bie ®öniglid)e Regierung fomit bereit, beut ®ericf)t oljne

Dtüdtfidjt auf (Stellung unb dtanq jeben ferbifdjen Staate
angeijorigen 3U übergeben, für beffeu Seilnaj&me an beut

6erajefoücr SBerbredjen iljr Söeivcife geliefert toerben füllten.

<5te t>er^)fltd)tct fid? inSbefonbere, auf ber erften ©ette be3

Amtsblatts bom 13./26.3uli fülgenbedSnuntiation 51t ber-

öffentlichen:

©ic ^bniglicf) 6erbtfd)e Regierung Verurteilt jebe

Sßropaganba, bie gegen Öfterreiä>tlngarn gerietet fein

fotttc, b. Ij. bie ©efamtljett ber Söefirebungen, bie in

lefete; Sinie auf bie SüSreifjung einzelner (Gebiete bon
ber Öfterreidjtftf)*Ungarifd)en 2ttonarä)ie abfielen, unb

fie bebauert aufrichtig bie traurigen gotgen biefer ber*

bredjerifdjen ^adjenfchaften
2

.

1 2)lefe Behauptung ift «nvld^tlg. $ie fcrBifd&c Regierung war über
ben gegen ga«3 Beftlmmte Sßerfoncn fieftehenben ÄSerbacht genau unter*

rietet unb nicht nur In ber Sag«, fonbern aud) nach ihren internen

fefcen »erpflU&tet, gans fpontem ©rhefiimgen elnjutetten. @ie §at in biefer

SHchtung gar nichts unternommen.
3 Unfere $orberung lautete:

; „£>le Jtönlglich Serbifche Regierung üerurtetlt bie gegen Öfterreich*

Ungarn gerichtete Sßropaganba .

.

SDte von ber flöuigtieh ©er&ifchcn SHegierung vorgenommen* #nberung
ber uon u«3 geforberteu (Erftärung tutlt fagen, bafi eine fota)e, gegen

Jöfterreta>Ungaru gerichtete ^ropaganba nid)t Befielt, ober ba|j t£r eine

foIa> nl^t betaunt ift. üäicfe formet ift unaufrichtig unb htnterhtUtfg,

ba [ich bie fcrßifdjc Sftegimmg bannt für fpetter bie Stuöflud)t referoiert,

fie hätte bic berjeit beftehenbe Sßropaganba buvch blefe Grttärung nicht

begaoouiert unb nicht afä moncirchiefctnblich anetfannt, worauf fie weiter
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©tc ®ömgttd)e Regierung Bebauert, baft laut ber TO*
teilung ber !. imb !. Regierung gehriffc ferBifdje Offiziere

unb gunftionäre an ber eben genannten Sßro^aganba

mttgennrft, unb bafe biefe bannt bie frcuubnadj&artidjen

Söesictjungcn gcfäljrbet tjätten, äubcrcnS3eoBa^tuitgft^bie

$öniglid)e [Regierung burd) bte ©rflänmg Dom 31. SQtärs

1909 feierttd) ^fßdjtet Ijatte.

$>te SRegterung . . . gteidjlautenb mit bem geforberten

£cjtel
.

2>te ®ünigltd)C Regierung fcer^ftidjtet fiel) Weiter

l.SInlfijilidj be3 nädjftenorbmtnggma^igettSufcwtiucn*

trittS ber ©hipfättna in ba§ 5ßrcfegcfe& eine Söeftimmung

einjufdjalten, wonadj bie Wufreiamtg sunt §affe unb jur

SSeradjtung gegen bie SDionardjfe fotuie jebc SßuBlifation

ftrengftenS Beftraft Würbe, bereu allgemeine Senbenj gegen

bie territoriale 3ntcgrttätÖfterrcid)*ltngarn§ gertdjtet ift.

(Sie fcerpflidjtet fid), auläfelidj bcr bemna'djft crfolgcnbcu

SRcöiRon ber SBerfaffung in ben Slrtifct XXII be3 S3er*

faffungSgefefceS einen Sufafc aufzunehmen, ber bie ftoufiS»

lation berarttger ^uBlifationen gemattet, was na$ ben

Haren SBcftimnmttgen bc3 WrtlfclS XXII ber ftmtftttuttou

berjeit unmöglich ift
2
.

a&teiten fönnte, bafj fie jur Un'terbrUdfmtß einer ber jefeigen ^ropaganb et

ßlel^en nldjt t)erpfltd;tet fei.

1 £>le von uns ßeforberte Formulierung lautete:

„$>ie Jt3nlgllc§e Regierung bebauert, bajj ferblfdje Offiziere unb

Funktionäre . . . mltgcrcirEt §a&cn . .
."

2tu# mit btefer Formulierung unb bem weiteren Söelfafc „taut bcrSJHfc*

tetluttfl ber f. unb t. Dteglerung" »erfolgt bie ferßiföe Regierung ben

Bereite o&en nngebeuteten ftmeti, ftd^ für bie ßulunft freie §anb 51t

wahren.
2 SBlr Ratten ßeforbert:

„1. Sebe Sßublilatlon au unterbrttden, bie jum £affe unb 3ur S3er*

adjtung ber 2Jlonnrd&U aufreijt, unb beren Eenbenj gegen bie territoriale

Sntegrität bcr 27Ionara)ie gerichtet ift."

SBlr iDottten atfo bie S3erpftldf;tung SerMenS fjerDcifii&rcn, bafiic

ju Jorgen, bafj berarttge ^rejiangrlffe in £lntunffc unter&lelöen ; wir
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2. £>ie Regierung Beflfet fetucrtet SBetocife bafür, unb

aucf) bie Sftoteiber I. unb I. Regierung liefert i^r feine \oU

djen, baf3 ber herein „Sflarobna Obfcrana" unb anbere ciljn*

lidje ©efeUfdjaften bis aum gütigen Soge burd) ciiteS iljrer

2ßitglieber irgenbtueldje Derfiredjerifdje §anblungeu biefer

9frt Begangen Ratten. KtdjtSbeftotocnigcr totrb bie ftöntg*

lidje Regierung bie gorbcruug ber I. unb f. Regierung an*

nehmen unb bie ©efeHföaft „Starobna öbfcrana" fotoic

jebe ©efeltfdjaft, bie gegen Dfterrcitt>Xlngarn hnrlen foEtc,

auftofen
1
.

njttnfäjten alfo eine» Beftimmten (Sifolg auf biefem ©ebtete fic^cv^

geftellt ju rolffett.

Statt beffen Bietet im« Serbien bie ßrtaffung geroiffer ©efefce an,

reelle als »Kittel 311 biefem Erfolge blenen joden, unb *war:

a) ein ©efefc, womit bie fraglldjen monardtfefeinMl^en <preftfufcerungen

fu&jcM» Beftraft werben foßen, roaS un$ ga»3 gleld)gttttlg ift, um

fo me$r, al« Betanntermafccn bie fuBjeftiue 33erfotgung won

beliften äufcerft feiten mögtid) ift unb Bei einer entfpred&enb lasen

»eljanMuug eines folgen ©efefceä audj bie wenigen gälte biefer

2lrt tUcgt jur Söeftrafung lommen würben; alfo ein SBorfötag, bete

unfercv ftorberung in teiner Seife entgegenfommt, bafjet un« nta)t

bie gerlngfte ©arantle für beu t>on un3 gewünfajten ©rfotg Bietet;

b) ein 9iac§trag3gefefc su Htttlet XXII ber Äonftltutlon, ba& bie Jtonfij*

tatlon geftattet würbe — ein SBorfajtag, ber un* gleichfalls nh$t

Befriebtgen tarnt, ba ber SBeftanb eine* folgen ©efefceS in Serbien

un« nldjtS nü$t, fonbern nur bie SSevpfltajtung ber Regierung, eS

aueb, anjuroenben, waä un» a&er nla)t t>erfproa)en wirb.

fciefe Söorfc&Iäge finb alfo »oMommen un&efrleblgenb Me3 um fo

me$r, a» fie audj in ber {Rötung eoaft» finb, bafc un» niajt gefagt wirb,

innerhalb welker ^rift biefe ©efefce erlaffcn würben, unb ba& im ^aße

ber Stble&uung ber ©cfefceSoorlaßen bureb, bie Stopf<9«ittt »on M*

eoentueaen ffiemtffton ber Stegtevung abgefeiert - aHeS Belm alten Bliebe.

1 Sie monarcOiefeinbllaje ^ropaganba ber „OTarobna Dbfiwno unb

ber i$r affmievten Seretne erfüllt in ©erbten baä ganje *l <«tll<$e fietet,

e» ift ba^er eine ganj unjutäffige Siefen*, wenn bie fertige Heglerwtg

Behauptet, baß t$r barilBcr nia)tS Betannt ift.

©ans abgefeiert baoon, ift bie *on und aufgehellte Sforberung nldjt

juv 8änje erfüllt, ba wir ü&crbieä »erlangt $aben:

bie ttropaganbamlttel biefer ©efeüfajaften *u fonfiÄjieren;

bis SReubitbung ber aufgelösten ©efeUfdjaflen unter anberem 9la*

men unb in anberer ©eftatt au »er^lnbern.
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3. ®ie ^öntglid) <Seröifrfje Regierung tocrpfftrfjtct ftd),

o^ne Scraug auS bem öffentlichen ttnterrtdjt in ©erbten
aJCeS an^ufdjeiben, hm8 bie gegen 6fterreiäj4tngarn ge*
richtete ^rt^aganba förbern tonnte, falls i§r bie f. unb f.

Regierung tatfäd^tic^e SBctoeife für biefe «ßrojxtganba lie-

fert
1
.

4 3)ic ®öniglid)c Regierung ift aud) bereit, jene Dfft*
jiere unb Beamten auS bem äfttlitär* unb gtotlbfenft 311

entlaffcn, ^inftd^tlid) njel^crbur^gen^tU^ellnierfudjung
fcftgefteHt ttrirb, baft fie ftd^ gmubtungen gegen bic terri-

toriale Integrität ber2J2onarc£)ie Ijaoen sufdjulben fomtuen
laffen; fie erwartet, bafj t^r bic I. unb f. Regierung 3toecf£

Einleitung bc3 SBerfafjrenS bte taten biefer 'Offiziere unb
SBeamtcn unb bic Satfadjen mitteilt, tpelc^c benfelben gur
Saft gelegt merben 2

.

3n biefen Beibcn 9ttcljttmgctt fd)wetgt baS Süetgraber fta&lnett woH^
fommen, fo baß tmä auch burdj bie gegebene ^alDe gufage feine ©arantle
bafitr geßoten ift, baß bem SCrelBen ber monarchiefeinbüßen Slffojtattonen,
tnSBefonbere ber „Siarobna DbBrana", burcö, beren Stuflöfung befinttfo
ein (Snbe Bereitet wäre.

1 Sind) in btefem gälte »errangt bic ferBlfche £Heglerimg erft Süeweife
bafür, baß im öffentlichen Unterrichte Serbiens eine mcmarchiefelnbltä)e
Sßropaganba getrieben wirb, niä^renb fie bort) wlffen muß, baß bie Bei

ben fcrBifctjen ©d)uten eingeführten Set;rBücher in biefer Diichtung }u Be-
anftanbenben Stoff enthatten, itnb baß ein großer Xeit ber fer&ifchen Seljrev
im Säger bev „Warobna DbBrana" unb ber ihr affi liierten Vereine fteht.

Übrigens hat bte ferBlfche Regierung auch J&icr einen £elt imferei'
gorberungen nia)t fo erfüllt, wie wir e§ »erlangt haben, inbem fie in
Ihrem £e£te ben »on nnS geroünfchten Söelfafc „fowoht wa8 ben £chv-
Itfrpcr, al§ auch woS bte Sehrmittet anbelangt" wegließ — ein Äieifafc,
toeldjer ßan3 Kar gclgt, wo bie tnonarchlefeinbilde $ropaganba in ber
ferBifdjen ©dritte 51t fliehen ift.

2 Sfnbem bie ÄSnifllta) SerBlfrije Regierung bie gufage ber ©nttaffung
ber fraglichen Offiziere unb SJeamten auS bem 3)Wltär* unb £it>llbtenft
an ben Umftanb fuüpft, baß biefe Sperfonen burch ein ©erichVerfahren
fchutblg Befunben werben, fdjranrt fie ihre ßufage auf jene gälte ein,
in benen biefett Sßerfcmen ein ftrafgefe&tich 31t a$nbenbc3 fcetitt $ur Saft
liegt ©a wir aBcr bie Gntfernuug jener Offnere unb Beamten »er*
tangen, bie monarchtcfeinbilde Sßropaganba BetreiBen, roaS ja tm alt
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5. 3)ic SBntgltdje Regierung muß bctennen, bafi fie fid)

über ben ©inn unb btc Tragweite jenes SöegeljrenS ber

!. unb f. [Regierung nidjt V>oUc Sicdfjenfd^aft geben fann,

WeldjeS bafjin geljt, bajj bie $öniglid) ©erbtfdjc Regierung

ftdji Detyfltdjten fotf, auf iljren ©ebieten btc OTtnrirhtug

uon Organen ber I. unb f. Regierung jujulaffen, bod) er*

tlftrt fte, bafc fte jebe TOtnnrlung anjune^men bereit

wäre, toeldje ben ©runbfftjjen be3 $ölferredjt$ unb be3

©trafpro^effeS fotoie ben freunbnadjbarltdjen Söejieljuugen

enttyredjen mürbe1
.

6. SDie tontglidje Regierung ptt e8 felbftDerftanbltd)

für tf)re Sßfüdjt, gegen alle jene Sßerfoncu ctnettnterfudjung

einzuleiten, bie an beut Komplott Dom 15./28. Sunt be*

tetligt maren ober beteiligt getuefen fein füllen, unb bie ftdj

auf tljrem (Miete befinbeu. 2öa3 btc äJiitnrirfung Don
^fergu f^cstetC bclegierten Organen ber !. unb l. Regierung

an btefer Xlntcrfudjitng anbelangt, fo fann fie eine foldje

nidjt annehmen, ba bte8 eine SBerle&ung ber SSerfaffung

unb be§ ©trafyro-jefcgeiefceS tr-äre. $od) fbunte ben öfter*

reid)ifdj*ungarifdjen Organen in einzelnen gälten -äfltttci*

lung Don ben ©rgebniffcn berttnterfudjung gentacfjt werben2
.

gemeinen In ©erbten ?eln öcrid&tltc^ ftraföarcv ftatBeftanb ift, erfdjetnen

tmfere ftorberungen audj in blefem fünfte ntd&t erfüllt.

1 sMit btefer ^rraße §at baS allgemeine S3ßlferrea)t cbcnfotvenlg etn>a$

ju tun wie ba3 <5trafpro3efjrea)t: c$ l/anbctt fla) um eine SlngelegenljeU

rein ftaatspoliäcilid&cr Statur, bie Im SEßege einer ßefonberen SÖereinBarung

ju Iöfen Ift. Site Steferoe ©erBienS ift bafjer unoerftäubtla; tuftfe

J&ct tljrer nagen atigemeinen $ocm geeignet, 31t imüBer&rüdEBarcn ©d&roterlg*

Eelten bei Sl&fcljtnfj be$ 3U treffenben Wommens gu führen.
3 Unfer Verlangen war ganj flar unb nttfjt mlfijubeuten. Sir &e*

ge^ren 1) Einleitung einer geritf;tlia)en Uuterfudjung gegen bie £ettnetjmer

beS JtomptottS, 2) 5Cellna&,me non f. unb f. Organen an ben hierauf Be*

Siigltapen Gr&e&ungeu (recherche Im GJegenfafc 31t enqußto judiciairo),

3) eS ift imä nla)t belgefatten, l tmb f. Organe an bem fer&lfcfjen <8>t*

vid&tSperfahren teilnehmen ju [äffen: fie foHten nur an ben poltjeiUcfjen

SBorer^eBungen mitiulrfen, meldie ba3 SOtaterlat für bie Unterfua)img

Ijerl&eiäufd&affcn unb flc^erauftetfen Ratten.
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7. $ie Äömgtidje Regierung Ijat nod) am Ibenb be3

£agc3, an beut if;r bie 9?ote julam, bie SBerljaftung be0

9ttaior§ SBotllar Santtoftc Verfügt. 2Sa3 aß« ben Mian
(Siganotric anbelangt, berein$nge$5rtgerberjÖftemi<$ifd)*

ttngarffdjen SlRqnard&ie ift, «nb ber bis sunt 15. Sunt (atS

Girant) bei ber ©tfcndaT;itbirc!tton bebienftet war, fo

fonnte biefer btäljer nidjt auSgeforfdjt werben, weSIjalö ein

©tedbrief gegen üjn ertaffen würbe.
®ie f. unb f. Regierung Wirb gebeten , awedtö ®urä>

füljrung ber llnterfudjung fobatb als mögtid) bie befielen*

ben SBerbadjtSgrttnbc unb bie bei ber Itnterfudnmg in

Serajemo gefamntetten ©djulbBetoeife in ber Bcjei^neten
gönn bekanntzugeben 1

.

8. 2>ie ferbtfdjc {Regierung Wirb bie 6efte$enben 3Ra&-
nahmen gegen bie Unterbindung beS ©djntuggelnS toon

Waffen unb (Sarfoftoftoffen toerfdjftrfen unb erweitern.

63 ift fet&ftoerftftnbltfy bafi fie fofort eineitnterfudjung
einleiten unb jene Beamten be3 ©renabienfteS in ber Sinie

Sßienn fcle fcrBtfd&c JRegterung wn8 Ijlec mißüerfte§t, fo tut fie bfe3
Bewußt, bettrt ber Unterfa)teb srolfd}en enquSto judicinlre «nb ben ein»

fachen Sfec$erd^en muß i§r geläufig fein.

®a fie fia) jeber ÄontroHe be3 elnjulettenbett ÄSerfa$ren3 311 entjle^en

wünfdjtc, baä J&et loxxtlUv S>utä)ftt$runff J^öc^ft wnerwünfd&te ©rge&nlffe

für fic tiefem würbe, unb ba fie feine $anb§a5e Befifct, in plaufi&Ier

Seife bie SJUtwtrfung unferer Organe an bem potfaellttfjen «erfahren ab*

jule^nen (Sinologien für fota> poliaeiriäjen Sfntenjentioncn Befielen in

großer anenge), $<tt fie fia) auf einen ©tanbpwntt Begeben, ber i$rer SCO*

leljnmtg ben ©dtjein ber SBeredEjtigung geBen unb unferem Verlangen ben

Stempel ber UnerfüU&arteit aufbrüefen foH.
1 $lefe Slntwort ift Lintert) ältig. Glganotrtc ging laut ber von iroS

serantaßten 9taa)forfd&img bret SCage na# bem Sittentat, aW Berannt

würbe, baß Giganooic an bem Komplotte Beteiligt war, auf UrlauB unb
Begab ft$ im 2luftrag ber Sßoliseipräfertur in Vergrab uaa; Öiibart. ©3
ift alfo 5 uttäd)ft unrla)tig, baß Gtganoolc fajon am 15./28, Sunt ««« **m
fertigen StaatSbtenft ftfjieb. .^ierju fommt, baß ber ^oltjeipsäfeft von
Betgrab, ber bie SIBretfe be3 ©iganotrtc felöfl veranlaßt &ai, «nb ber

wußte, wo biefer fia) auffielt, In einem jgnteröiew erElärte, ein Sflann

namen« SWtlan eiganotrtc ejtftlere in 33etgrab nicfjt.
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(Sabac— ßoänica ftreng betrafen wirb, bie i^rc Sßflidjt ber*

Ie£t unb bie Urheber be§ Verbrechend bie ©ren^e haben

überfchretten laffcn.

9. $ie ßönigtidje Regierung ift gern Bereit, (ErNaum-

gen über bie Äußerungen &u geben, weldje i^re ^Beamten

in Serbien unb im AuSlanb nach bem Attentat in Suter*

bieWS gemacht ^aben, unb bie naef) ber SBehau^hmg.ber

f. unb f. Regierung ber äÄonardjie feinbfelig waren, fobalb

bie f. unb l Regierung bie ©teilen biefer Ausführungen

bejei^net unb bewiefen haben wirb, bafj tiefe gerungen
bon ben betreffenbengunftionaren tatfädjlid) gemalt Wür-

ben finb. 2>ie ßönigltdje {Regierung wirb fetbft ©orge

ircigen, bie nötigen Söeweife unb ÜberführungSmittel hier-

für ju fammetn1
.

10. 3>ie königliche Regierung Wirb, fofern bie? nicht

fcfjon in biefer SRote gefdje^en ift, bie I. unb l Regierung

Don ber ©urdjfüfjrung ber in ben borftehenben fünften

enthaltenen 9Äaßua(jttten in $enntni§ fe&en, fobalb eine

biefer aRafjregetn angeorbnet unb burchgefüfjrt Wirb.

©ie königlich ©erbifcfje Regierung glaubt, bafe e§ im

gemeinfamen Sntereffe liegt, bie Söfung biefer Angelegen-

heit nicht au überftürgen, unb ift baljer, falls fttr) bie f. unb

I. Regierung buref) biefe Autwort nidjt für befriebigt er«

achten foEte, wie immer bereit, eine frieblicfje fiofung an-

zunehmen, fei e§ burd) Übertragung ber (Sntfdjetbung biefer

ft*rage an ba§ Snternattouale (leridjt im §aag, fei e3 burdj

Überlaffung ber ©ntfdjeibung an bie (SJrofemciäjte, welche

an ber Aufarbeitung ber bon ber ferbtfdjen [Regierung

am 18./31. Wläv% 1909 abgegebenen ©rflfirung mitgewirft

haben. _j •

.

1 £>cv ÄÖniGlicf; ©cröif^c« Wegtevwtg muffe« bie Bejiigttcfjeu Unter-

sten^ ganj genau ßelatmt fein. SUSenn fie xxm ber f. unb f. Stegierung

»erlangt, bajj btefe iijv aUevlel ftetaiB Üöev btefe £fntert>ien)3 liefere,

nnb fi^ eine förmige Unterfitdjung f)Uvi\hev DorSerjält, aefgt fie, bajj fie

<mt& bic ftovberung nl<$t erofttla; erfütten tritt.

®er STitSBrutO be3 ä&eltfriegeiS 1914/15. 2
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3* 9litö beut öftcrrci^tfrf)*uugartfdjcn SKatcrtal
1

*

Böten, 27. $ult: in ber öfterrei$tfä>ungarif$en
Birfularnote an bte au§toärtigenSBotfdjaften in Angelegen*
Jjett be3 ferbifäjeu ^onflifts ermähnte ©offter hnrb hetttc

Veröffentlich
3n biefem 2Rcmoirc tvtrb barauf hmgettnefen, bafj bie

Don ©erbten ausgegangene Söettegung, bie fidj juni 3tele

gefefct hat, bte füblt<hen Steile Öfterreid>ltngarn§ von ber
SKonar^ie lo^urcificn, um fte mit «Serbien 51t einer ftaat*
ltä>n (Sinhett 31t verbinben, toeit jurüdgreift tiefem
ihren (Snbjielen ftets gleidjbletbeube unb nur in ihren
SRitteln unb au Sntenfität ioechfelnbe Sßro^aganba er*

reichte $ur Seit ber StnncjtonSlrifc ihren fytytpuntt unb
trat batnalS offen mit ihren Senbenjen hervor. SEBaijrenb

ctnerfeitS bie gefamte ferbifdje Sßreffe jum ftamtfe gegen
bie 3flonard)te aufrief, bifbeten ftd) — von anberen $ro*
*mganbamitteln abgefehen — 9lffOvationen, bic biefe

Ääinffe vorbereiteten, unter benen bte Sßarobna Ob*
hxana anSöebeutung hervorragte. SluS einem revolutio-
nären Komitee hervorgegangen, fonftituierte fidj biefe vom
Söelgraber $lu3märtigen Flinte völlig abhängige Organt*
fation unter Leitung Von Staatsmännern unb Offizieren,

barunter beut General Sanfovic unb bem ehemaligen 3RU
nifter Svanovic. Sind) 9ftajor Oja Sanfovic unb ättitan

Sßribicevic gehören 31t bicfen©rünbern. tiefer SBerein hatte

fuh bie Söilbung unb WuSrttftung von greifbaren für ben

bevorftehenben ®rieg gegen bie Öftccreid)ifd)*ltngarifd)c

äßonardjie jum G^fc^t. 3u einer bem Memoire an*

gefügten Anlage wirb ein $lu3jug au§ bem vom 3entral*

auSfdmffe ber^arobnaDbbrana herausgegebenen Vereins*

organe gleiten JtomenS Veröffentlicht, worin in mehreren
Wrtifeln bie Kätiglett unb 3iele biefeS Vereins au3ftt$r*

1 3ta$ bem beutf$eu 2Beiji&ucr;e.
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ttd) bargetegt Serben. ©3 ^etßt barin, bafe ju bcr §aut>t-

cmfgabc ber Sflarobna DbBrana „bie SBerbinbung mit i^rctt

nahen unb ferneren Sörübern jenfeita ber ©reujc unb un*
feren übrigen grettnben in bcr Seit gehören".

ßfterretd) i ft als erfter wnb größter geinb be-

zeichnet. „SSie bie SRarobna Obbrana bie Stfotmcnbigfeit

be§ Kampfes mit Öftcrretch ^rebtgt, jirebigt fie eine heilige

SBaljrheit mtfercr nationalen Sage." ©al Sdjtujifapitet

enthält einen WppeU an bie Sflegierung unb ba§ SBolf (5er*

bteng, ftdj mit allen Mitteln für ben Stampf Dor-jubereiten,

ben bie SJnneyton Dorangejeigt hat.

3)a§ Memoire fdjilbcrt nach einer 2lu8fage eineS Don
ber Sttarobna Dbbrana angeworbenen Äomitatfdjtö bie ba*

walige Sättgfeit ber Stfarobna Dbbrana, bie eine Don jmei

^au^tleuten, barunter StanfoDic, geleitete <5chule jnr
$lu§bilbung Don Jöanben unterhielt, ©djulcn, meldje

Don ©enerat SanfoDtc unb Don Hauptmann Spilan SßxiU*

cet»tc regelmäßig infyijiert mürben. Leiter mürben bie

^omitatf^i§im6t^ief3cnunb93ombenmerfeivim^i*
nenlegen, ©prengen Don ©ifenbahnbrütfeu ufm.

unterrichtet. Stfach ber feierlichen (Srllänmg ber ferbifdjen

Regierung Dom Saljre 1909 festen auch ba§ ©nbe biefer

Organifatfon gefommen 31t fein. ©iefe(£rmartimgen haben

ftch aber nid)t nur nidjt erfüllt, fonbern bie Sßrojmganba
iourbe burdj bie ferbifdje treffe fortgefefct. 2)a§ Memoire
führt al3 SBeiftiel bie «trt unb SSeife an, mie ba§ Attentat
gegen ben SoSnif^en £anbe£$ef Sarefantn Jutbli$tftifch

Dermertet mürbe, inbem bcr Sittentäter als ferbifdjer Stfa*

tionalhelb gefeiert unb feine %at Verherrlicht mürbe, $iefe

SBlätter mürben nicht nur in ©erbien Derbreitet, fonbern

auch auf mohlorganifiertenSehleichmegen in bie Monarchie
eingefchmuggelt.

Unter ber gleichen ßeitung mie bei ihrer ©rünbung
murbc bie Stfarobna Dbbrana neuerlich ber gentratyunft

einerSlgitation,melcherber©chü^enbunbmtt762aSer*
2*
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einen, ein ©ololbunb mit 3500 aWitgltebern unb
üerfchtebene anbere Bereine angehörten.
3m bleibe etne§ KulturbereiuS auftretenb, beut nur bie

getftige unb bie tör^erlidjc ©ntwictelung ber BcDölferuug

(Serbiens fowte beren materielle Kräftigung am ^erjen liegt,

enthüllt bie Sftarobna Obbrana ihr wahres reorganificrteS

Programm in borniertem WuSjug auS intern BereinS*

organ, in iuctdjcm „bie heilige Bah^eU" ge^rebigt Wirb,

baßeS „eine unerläßliche STCotWenbigf eit tft, gegen
Öfterreich, feinen erften größten geinb, biefen
AuSrottungSfam^f mit (Bewehr unb Kanone ju
führen unb baS ©oll mit allen Mitteln auf ben Kamtf
vorzubereiten, jur Befreiung ber unterworfenen Gebiete,

in benen Diele TOttiouen unterjochter trüber fcfjmadjten".

Sie in bem Memoire gitterten Aufrufe unb Sieben afyn*

liefen (SfjaratterS beleuchten bie oieffeitige auswärtige £ä*

ttgfett ber Sßarobua Dbbrana unb ihrer afftliterten Ber*

eine, bie in BortragSreifen, in ber Seihtaljute au geften

von BoSntfdjen Vereinen, Bei benen offen Sfltttglieb er für bie

ermähnte jerfiifdje Bereinigung geworben witrben, befielt.

Gegenwärtig ift noch bie Unterfudjung barüber im Suge,

baß bie Sofoloereinc ©erbienS analoge Bereinigungen ber

Monarchie befiimmteu, ftä) mit ihnen in einem Mtytv ge*

heimgehaltenen Berbanbe ju pereinigen, ©urdj Ber*

irauenSntämter unb Mfftonäre würbe bie Aufwiegelung

in bie Greife (£rwachJener unb ber urteilSlofen Sugenb ge*

bracht, ©o würben'. von SKilan ^ribiceoic ehemalige

§onoeboffi$tcre unb ein ©enbarnterteleutnant .junt Ber*

laffen beS §eereSbienfteS in ber Monarchie unter bebend

liehen Umftänben oerleitet. Sn ben «Schulen ber Sehrer*

BilbungSanftalten Würbe eine weügefjenbe Agitation ent*

wtcfeit. $>er geWünfchte Krieg gegen bie Monarchie würbe

militärifch' auch infofern vorbereitet, als f.erfitfdje (Smipre

im Salle beS Ausbruchs ber geinbfeligfetten mit ber ger*

ftörung oon ^Transportmitteln u[W., ber Wttfadjung oon
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OlctJoUcn unb Sßanifcn Betraut lourbcn. AtteS bteS mirb

in einer Bcfonbereu Beilage Belegt.

£>a£ Memoire fdjttbert ferner ben 3u[ammenf;ang $\r>U

fdjen biefer SßtigMt ber 9?arobna Obbrana unb ben äfft*
Y

liierten Drganifationen mit ben Attentaten gegen ben

ntglidjen ^ommiffär in Migrant (£ur>ai im Sult 1912, bem

Attentat uon £)ojcic in Agram 1913 gegen ©ferlecj unb

bem mtfjgtücften Attentat ©djäferS am 20. Wlai im Agramer

Sweater. ©0 berBreitet ftcr) T)ierauf über beu 3ufatttmcn*

Ijang beS Attentats auf ben £fjronf olger unb bef*

feu ©emaljliu, über bic Art, nrie fidj bie Sungen fdjou

in ber ©djule au bem($ebanfen ber SRarobna ObBrana öcr*

gifteten, unb tote fidj bie Attentäter mit §itfe toon^riBiceoic

unb £>acic bie SSerf^euge ju beut Attentat fcerfdjafften,

uioBet inSBefonbere bie SftoIIe bcS SttajorS SCanfofic bar*

gelegt tuirb, ber bie SKorbtr-affen lieferte, tute aud) bic 3flotlc

eine§ genüffen (Siganotnc, etneS getoefeucn ®omitatfdjt unb

jefcigeu Söeamten ber ferBifd)en©tfenBaT)ubirettionSöelgrab,

ber fd)onl909 al^3^0^^9 berS3aubenfd)ute ber bamaligeu

Sftarobna DbBrana auftauchte, ferner toirb bic Art bar^

gelegt , nrie SöomBcn unb Söaffen unBcmerft uadj SöoSnien

eingefdjmuggelt nntrben, bie feinen 3>ü eifet barüber läfjt,

bafj bieS ein luoljlüorBeret teter unb für bie geljeimuiSöoueu

3toede ber Iftarobua oft Begangener ©djletdjmeg luar.

©ine ^Beilage enthält einen Au3$itg auS ben Afteu beS

®reiSgerid)tS in Serajcnio über bie tlnterfudjung bcS

Attentats gegen ben ©r^eräog granj gerbinanb unb

beffen GSemafjlin. ftanciü) finb Sßrincty, ßaBrinofcic, ©ra*

Bej, ßrulrilom'c unb sßa^oüic geftüubig, in ©emeinfdjaft

mit bem flüdjtigen 2M)mcbBafic ein Komplott jur

morbung bei ©rä^crjogS gcBilbet unb it;m 31t biefem Speele

aufgelauert ju IjaBen. (SaBrinotuc ift geftänbig, bie SöomBe

geworfen, itub ©aBrilo $rincty, baS Attentat mit ber 33rott>*

ntngjnftote ausgeführt ju I)aBen. Söeibe Leiter gaben 31t,

Bei ber SBerüBung ber Sat bie Abfid)t beS SÄorbeS gehabt
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ju Ijaben. ©ie weiteren £eile bei: Anlage enthalten weitere

eingaben ber Söefdjufbigten bor bem UnterfudnmgSridjtcr

über (Sntfteljung bcS SontylottS, §er!unft ber Söontfcen,

weldje fabrifmäfjig Ijergefteltt würben, für müitärtfdje

^tüccCe beftimmt waren unb ityrer örtginafyatfung nad)

aus bem ferbifdjeu SSaff enlagev auS ®ragujebac
flammten. (Subita*) gibt bie SBeilage AuSfunft über beu

STranS^ort ber brei Attentäter unb ber SBaffen fcon ©erbten

uad) SBoSnien. Aug bem weiteren geugenprotofoE ergibt

ftd), bafc ein Angehöriger ber 3J£ouard)ie einige SCage öor

bem Attentat bem öfterrei$ifd)*ungarifdjen Sonfulat in

SBelgrab 3Mbmtg *?on ber SSermtttung erftatten Wollte,

bafc ein Sßtau $ur SScrübung bcS Attentats gegen ben (Sr^

ljer$og wäfjrenb beffen AnWefeuljeit in SöoSnicu beftclje.

tiefer SKann fott nun burd) Söelgraber Sßoltjeiürgane,

Welche iljn unmittelbar toor betreten beS ftonfulat'S auS
uidjttgeu ©rünben behafteten, an ber (Srftattung ber
3Mbung bedjinbert Worben fein. Leiter gelje auS beut
geugenJirotoM Ijertoor, bafc bte betreffenben ferbifdjeu
^oliäetorgane bon beut geplanten Attentat
Kenntnis gehabt Ratten, ©a biefc Angaben nod> malt
nad)ge$)rüft finb, lamx über bereu ©ttdjfjaUigfeit vorläufig

nodj fein Urteil abgegeben Werben. 3n ber SBettage jutu
SKemotrc Reifet eS: SBor bem (£m}>fangSfaal beS ferbifdjeu

$riegSmtntfteriumS beftnben ftd) an ber SSanb bier alle*

gortfdje Silber, Don benen brei Stoftethmgcn ferbifdjer

ShtegSerfolge finb, wätjrenb baS bierte bie SJSerwirfüdjung

ber monardjiefetnMidjcu ^enbeujen Serbiens berfinnbtlb*

ltdjt. Über einer Sanbfdjaft, bie teils (Mirge (SGoSnten),

teils ^beue (©übttngaru) barfteKt, geljt bte Sora, bte SKor*

genröte ber ferbifdjeu Hoffnungen, auf. Sfiu $orbergrunbe

ftefjt eine bewaffnete grauengeftalt, auf beren ©djilbe bie

Spanten aller „nodj 31t fiefreienben ^robin^cn": SöoSnien,

Herzegowina, SSojwobtna, ©tputen, ®atmattcn ufw.,
ftefjen.
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4, $te SriesöcrffaruHö 0ftemitfj4titg<mtS au

Serbien*

28. Suli 1914,

Sa bie ®önigltdj ©erbifdje Regierung bie Sttote, toetdjc

i$r fcom öfterreirf)ifdj*ungarifd)cn QJefanbtcn in Söelgrab

am 23. guti 1914 übergeben tvorben mar, nidjt in befric

btgenber Söcifc beantwortet §at, fo ffeljt fid) bic f. unb

t Regierung in bic SRottoenbiglcit fcerfefct, fetbft für btc

SSafjruug üjrer SRe<^tc unb Sntereffen ©orge ju tragen

unb 31t biefem (Snbc an bie ©ewalt ber ffiaffen su aM>et-

tieren. Öfterreidj*ttugant betrautet fid) baT;er t>ou biefem

Slugenbücfe an als im SriegSauftanbe mit Serbien bc*

futblidj.

©er öfterreidjifdjMtngarifdje Kiutfter bc£ «njjern

©raf ©ercfjtolb.

5. aWantfcft »aifer gratis Safe^S*

Wn Keine Sölfed

(23 toat Kein fcfjutidjfter SSmtfdj, bie 3a$re, bie Kir

bur* ©otteS Snabe uod) belieben finb, Herfen bc3

grtebenS 31t hmljeu unb Keine SBolfcr oor ben fäweren

Däfern unb Saften be3 Krieges 51t bciualjren. 3m9iate ber

Sßorfeljung foarb e§ anberS betroffen. SDie Umtriebe eineS

tjajjerfitHten ©egncrS jttnngen Kidj, jur SSJafjrung ber ©tyre

Keiner Konardjie, junt <5djufce tljreS WnfeljenS unb tfjrer

Kadjtftellung, 31a ©idjenutg iljreS ©cftfeftanbeS nad) lan-

gen $af)ren bei griebenS 311m Sdjwert 311 greifen.

Kit rafd) oergeffenem Itnbant §at ba0 Äömgwid)

(Serbien, ba§ toou ben erften Anfängen feiner ftaatlidjeu

©elbfiänbigfeit Bis in bie neuefte Seit toon Keinen $or*

fahren unb Kir geftttfet unb geförbert morben mar, jd)öu

bor Sauren ben SSeg offener geinbfeligfeit gegen Öfter-
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.rcidj* Ungarn Betreten. «Iis 3$ nadj foret Saljr^nten
fegenibofler griebeniarBeit in Bosnien unb ber ©er^ego*
Jüina SWeine §errfdjerredjte auf biefe Sauber erftredte, fjat

biefe Steine Verfügung im ßömgreiäj Serbien, beffen
Redjte in feiner SScife bertefct hwrben, 2lu£Brüd)e gfiget*

loferSeibenfdjaft unb Bittersten §aß fc}croorgerufeu. «Dieme
Regierung $at bamalS Don beut frönen SSorredjte bei
©tarieren ©eBraud) gemadjt unb in äufterftcr Radjfid)t
unb Mibe bon SerBien nur bie l&erabfefcung feines §eereS
auf ben. gfrlebenSftanb unb bai SSerforedjen verlangt, in
§infunft.Me 8a$n bei grtebeni unb ber greunbfdjaft $u
geljen. SBon bemfelBen ©eiff ber SÄäfsigung geleitet, $at
fid) Steine Regierung, ati ©er&ien bor gtoei Sauren im
Äanttf mit bem Sarfifdjen Rciäje Begriffen Mar, auf. bie

8Ba5rungber.iüi(5tigftenSeBenSBebingttngenberaRonnrdSie

befdjränlt. tiefer Haltung Ijatte SerBien in erfter Sinie
bie (Srreiäjung bei »riegSatoedeS §u berbanfen. $ie Hoff-
nung, bajj bai ferbtfdje ®5nigreid) bie Äangmut unb
tJriebenilieBe deiner Regierung wttrbtgen unb fein 2Bort
cinlöfen werbe, tjat ffäj nidjt erfüllt. Smmer fjöijer lobert
ber §ajj gegen TOdj unb Wltin §aui empor, immer unser*
pUter tritt bai StrcBen zutage, untrennBare©eBieteÖftet*

reidj*ttngami gctoaltfam loisuretfeen. <£iu berBredjerifdjei

treiben greift üBer bie ©ren^e, um im Süboften ber

SÄonardjie bie ©runblagen ftaatltdjer Orbnung 5U unter«»

graBen, bai Bot!, bemSd) in lanbeibctterlidjer Siebe Steine
bolte gürforge sutvenbe, in feiner £reue aum fierrfdjer-

Ijaufe unb gum SSaterlaube toanfenb ju ntadjen, bie Ijeran*

roadrfenbe Sugenb irrezuleiten unb au frebettjaften £aten
bei %a\)n\m&$ unb bei §od>berrati aufeureisen. „©ine
Reifje bon Stforbanfablägen, eine Jrfanmä&tg borBemtete
unb burdjgefüljrte SBerfdjfcbrung, beren furdjtBarei Be-
lingen 9J2täj unb Steine treuen Völler ini §crj getroffen

I)at, Bittet bie focitlfjm fldgtBarefilutfge©pur jener geheimen
SKad&enfd&aften, bie bon Serbien aui ini Söerf gefe&t unb
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geleitet ttmi-ben. liefern unerträglichen treiben mujj ©in-
ijalt geboten, ben unaufhörlichen §erau3forberungen 6er*
BtenS ein ©übe bereitet werben, foE bie ©hre nnb SBürbe
deiner SRonardjte unberlc^t erhalten nnb ihre ftaatlidje,

Wirtfchaftliclje nnb müitärifd&e©ntit)ic£lnngöorbeftänbtgen

(£rfd)üttcrungen Mvafyvt^ bleiben. 33ergebcn£ hat äftetne

üiegteruug nod) einen legten Scrfuäj unternommen, biefe§

3ieX mit frieblictjen Mitteln ju erretten, Serbien burch

eine ernfte SJtohnung pr llmfehr ju bewegen. Serbien

§at bie mafjboEen unb geregten gorbcrungcn deiner
[Regierung aurücfgeWtefcn unb e3 abgelehnt, jenen Sßfttdjten

nad^ulommen, bereu Erfüllung im Seben ber SSölfer unb
Staaten bie natürliche unb notwenbtge ßSrunblage bc3

griebeuS bilbet. So muß 3d) bcnn baran ffreiten, mit

Söaffengewalt bie unerfäfjtidjeu Söürgfchaften ju fRaffen,

bie deinen Staaten bie S^ul)e imS^em unb ben baueru*

ben ^rieben nad) außen ftdjern foEen. 3u biefer ernften

Stunbe bin Sdj SDiir ber gangen Tragweite SKetneS ©nt*

föluffeS unbäHetnerSeranttoortuttg bor bemlEmächttgen
boE Behmfct. 3dj I}abe alteS geprüft unb erwogen. sMt
ruhigem ©ctotffcn betrete 3<h ben 2©eg, ben bie 5ßfftcr>t

SPftr weift. 3<h vertraue auf Steine Hölter, bie fidj in

aEen ©türmen ftets in ©intgfeit unb £reue um Steinen

£$nm gefdjart §aben unb für ©hre, GSrö&e unb 3ttadjt

be3 SBaterlanbeS 31; fdjWerften Däfern immer bereit waren.
3d) vertraue auf Öfterreid)4Xngarnö tapfere unb bon hin*
gebungSboEer Söcgeifterung erfüEte SBeljrmad&t, unb 3d)

bertraue auf ben .WGfatfidjtigat, baß ($r deinen SSoffeu

ben Sieg beriefen Wirb.

Söab Sfdjt, ben 28, 3u« 1914.

gran$ Sofe^.

@tttrß!5.



IL $er Stufctfj beg Krieges jluifrfjctt

Scutftfjtaub unb bcm £tveUiitttb (9iufc

(aub unb Srattfrct^).

A. SDepefcfjen.

£>ev metdjsfattater au bie ftaifevlidjen SBotfdjaftet in

^rttig, Soubon r ©i. *ßeter$lutrö,

23. 3«Ii 1914,

©ic Seröffentltd&ungen bcv öftermdjifdMngarffd&en
»egtenmg übet- bie ttmftänbe, unter benett ba3 Attentat
auf ben ofterreiälifdjen ^ronfotger unb feine ©ernannt
ftat gefunbenjat, enteilen offen bie 3iele, bie fid) bie
qrofeferotfdje ^ro^aganba gefefct 5atf unb bie Littel, bereu

T ^ur ^ernjtrfhc^ung betfetten feebient. ttuiftmüffen
bur^ bTcJefanntgegeoenen Satfadjen bie legten gmcifet
baruber föhnnben, bafe ba§ TOion^entrum ber Wtrc*
ßungen bie auf SoMfung ber fübftatoifd)m <ßro»in5en
üonber€fterretd^tfcC)4tngartfttlen^onacdlte unb bereu SJcr-
etntgung mit beut fernen ftönigrei* hinauslaufen, in
SBelgrab 31t fudjen ift unb bort aum minbeften mit berfton-
niöena i?on Angehörigen ber Regierung unb Armee feine
Xätigfeit entfaltet.

3>ie fertigen Sreioereien gefjen auf eine lange SReilje

öou Sauren prüft $n BefonberS marfanter Sonn trat
ber grofeferbifdje EhaubiniSmuS fcähwnb ber fcoSnifdjeu

ÄriflS in bie (Srfdjeinung. 9htr ber iuettgeljenben ©elbft*
beherrfdjung unb «Wäjjtgmtg ber bfterreid)tf^nmgarifalen
Regierung unb beut energifdjen ©infd>reiten ber ©roß-



mädjte War e3 suäufdjreiben, Wenn bieSßrobofationeu, hiel-

ten Öftcrreia>tlngarn in btefer 3^tt bon fetten (Serbiens

ausgefegt war, nidjt junt ®onflifte führten, 2)te 8ufidje*

rung fünftigen SofjtoerljaltenS, bie bie ferbifdje JRegie*

rung bamalä gegeben Ijat, §at fie nidjt eingehalten. Unter

benlugen, aum minbeften unter ftinfdjwctgenber3)ulbung

be3 amtlidjen Serbiens §at bie grofcferbifdje $ro})aganba

inattrifdjen fortgefefct an Shiäbefmung xmb Sutenfität zu-

genommen; auf U)tc Sonto ift ba§ jüngfte Sßerbredjen

fefcen, beffeu gäben nad) SBelgrab führen. ©0 I)at ftd) in

unjweibeutiger SBetfc fmtbgetan, bafc e3 Weber mit ber

SBürbe nod) mit ber ©dfifterijaltimfl ber Öfterreid}ifa>Un*

garifdjen 9Jtoward)te vereinbar fein Würbe, bem treiben

jenfeitS ber ÜScenje nodj langer tatenlos jusufefjen, burtf)

ba§ bieSidjerljeit unb bieSntegutät ifjrer^ebiete bauernb

bebroljt wirb. Söet btefer ©abläge fönnen baS SBorgeljen

fowie bie gorberungen ber b^terrcidjifdjnmgarifdjen Sfte*

gierung nur aU gerechtfertigt angefefjeu Werben. £rofcbem

fdjliejjt bie Haltung, bie bie öffentliche Meinung fomoljl

at§ aud) bie Regierung in ©erbten in lefcter Seit etnge*

nommen fjat, bie SBefürdjtung ntdjt au§, bafj bie ferbifdje

£ßegterun^e§ ablehnen wirb, biefen gorberungen ju ent*

ftreten,Wib baß fie fid> in einer ^rooofatorifdjen&altung

Öfterreta> Ungarn gegenüber Ijütreiften läfjt. würbe

ber öfterreid)tfa>ungarifdjcn Dlegierung, will fie nidjt auf

ifjre Stellung aW ©rofsmadjt cnbgültig SBerjidjt leiften,

nidjtS anbereS übrigbleiben, al£ i^re gorberungen bei ber

ferbtfdjen Regierung burdj einen ftarlen 2)rud unb nö*

ttgenfaHS unter ber Ergreifung müitcirt?d)er SWafenafjmeti

burdjjufefcen, Wobei tljt bie 3Ba$l ber SWittel überlaffen

bleiben muß.
(Sw. ufto. beehre td) mid) ju erfudjat, ftdj in uorfteljen*

bem Sinne (bem beseitigen Vertreter be§ §erm Sßioiani)

(Sir ©bwarb (Brelj) (&emt ©afonow) gegenüber auSju*

fyredjen unb babei inSbefonbere berlnfdjauung nadjbrttcf*
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ttdj WuSbrudE beriefen, baß eS fid) in ber toorltegcnbeit

grage um eine Icbigtid) shnfdjen Öfterretdj »Ungarn unb
©erbten jum SUtStrag ju bringenbe ^lngctcgcn|cit hau*
bele, bic auf bie Betben btreft ^Beteiligten ju befdjrcinlcn

ba§ ernftc Söcftrebeu ber ätfädjte fein müffc. SSir münf^en
bringenb bie £ofalifierung beS iconfüftS, toctl jcbeS (Sin-

greifen einer cmbcrenSRadjt infolge ber Dcrfdjiebenen Söünb*

utSbcrjjftidjtungcu unabfeljbare Sconfequen^en nadj fidj

gießen mürbe.

©inentgcfälligcntelegra^^ifcfjenSBcri^tüberbenSBerlauf

Sljrer Unterrebung werbe tdj mit Sntereffe entgegenfehen.

Telegramm beS ftaiferltdjett SBotfdjafterS in SBien an

ben 9ßeitfjSfau$(er.

24. Suli 1914.

®raf »erdjtolb §at heute ben JRufftfd^cn GSefc^äft^träger

5U fid) gebeten, um ifjm cingcljenb unb freunbfdjaftltdj ben
Stanbpunft Öfterretd> Ungarns ©erbten gegenüber auS*
ewanberaufefcen. Sflaäj Sßcfajritutierung ber Ijiftorifdjen

©nttottflung ber legten Sa^re betonte er, baß bie Sftonar*

djie nidjt baran benfe, Serbien gegenüber erobernb auf*

gutreten. Öfterreid)* Ungarn toerbe fein ferbifdjeS £erri*

torium beantyrudjen. @3 gälte ftrift bavan fefi, bafj ber

©abritt nur eine befinitibe Maßregel gegenüber ben fer*

Btfdjen SESü^tereien jum $\tU gäbe. Sßotgebrungen müffe
Öfterreid)4tngarn Garantien für ein meitereS frcunbfdjaft*

UdjeS Verhalten Serbiens ber ütfonarcfjie gegenüber ber*

langen. (£s liege Üjm fern, eine Serfdjieftung ber 3Jto$t*

berhältuiffe im Söatfan herbeiführen ju motten. $er ©e*
fdjäftStra'ger, ber noch leine Reifungen aus Petersburg
|atte, 5at bie Ausführungen beS TOnifterS ad referen-

dum genommen mit ber Sufage, fic fofort Safonom 51t

unterbreiten.
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Selegramm beS ÄatferUtfjeu SöotftfjafterS in ^ctcrSBurg
au ben Sictcpfattäler,

24. 3uli 1914.

©eu Snljalt bc§ ©rlaffeS 592 1
IjaBe id) foebeu in einer

langen Untcrrebuug mit ©ofonoiw eingefjenb bewertet.

3)er TOnifter erging fldj gegen Öfterreia>Ungarn in maß*
lofen SlnHagen nnb toar fefjr erregt. 9luf ba§ Beftimmtefte

erHärte er: bafi bie ferbifd)^öfterrcic^ifc^c3)ifferen5 attnfdjen

ben beteiligten allein ausgetragen werbe, IBnne Sfcufjlanb

umuöglid) julaffen.

Telegramm be3 ftaifetlidjen S3otfrf)after8 in SpetetSBttvg

an ben Keidßfattater,

25. 3ull 1914.

Reibung für @. 3K. üou General toon (Sfjeltuf.

3m ®ra3noelager tourben Ijeute bie SCrultyenttBungen

Jriö&ltd) aBge&rodjen, unb bie Regimenter lehrten in ifjre

©arnifonen fofort gurüdf. $te SDtouötoer ftnb aBgefagt

morben. SHe ®rieg§fd)üter Würben l)eute ftatt im §erBft 31t

Offizieren Beforbert. tt&er ba§$orge^euÖfterreta^errf$t

im Hauptquartier große Aufregung. Sfdj IjaBe ben ©in*

brud, bafj aHeSSorBereitungen für bie 2ttoBilmadjung gegen

Öfterrcid) getroffen werben.

Telegramm bc3 dlütifiUnzUvä an beußaiferttdjeu S3ot*

ftfjafter tu Sonboiu
25. Siffl 1914.

3)te öon <5ir Abwarb ©ret) gnrtfdjen Bfterret^ifdS-fer*

Bifdjem unb üfterrcic^tfd)*ru|fi]^eiu Sonflifte gemadjte

Untcrfdjeibung trifft boflfommen 51t. SSir Wollen eBenfo*

wenig wie ©uglanb un3 in erftcren cinmtfdjen, unb nad)

1 ©emclnt ift ba3 ©. 26 ff. ei&gebnitft* JJtimbfd&rclÖeu be3 3t«tc$3*

lansIerS an bie eilfertigen 23otf#after ^P«riS / JConbott unb St.
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löte bor vertreten mir ben ©tatttymnlt, bafj biefe gragc

baburäj lofalifiert bleiben mufj, bafi alte Wafytt ftd) ber

©tnmifäjung enthalten. ©3 ift beSIjalb unfere brmgenbc

Hoffnung, bafj Stfuftlanb ftdj eines jeben afttoen Eingriffs

enthalten toxvb, im Söeumfjtfein feiner SBeranttoortung unb
be3(£rnfte§ ber Situation. SBir Pub, faH3 etnöfierreidjifä>

rufftfd)er©trcit entfielen fottte, bereit, uorbe^altlidjunferer

betannten SBttnbnföJjflidjten, ahnfdjen Sßufjlanb unbßfter*

reid) mit ben anberen ©rofjmädjten jufammen eine SBer*

mtttlung eintreten 31t loffen.

Telegramm be3 ftaiferttdjeu JöotfäjafterS in Petersburg

an bett 9Rei($$faH$ler»

26. gitli 1914.

^©erßfterrei^if^^tlttgartf^eSBotf^after^atte^eutena^*

mittag eine längere Unterrebimg mit Safonoto. ©eibe S3c*

teiligte Ratten, tote fte mirnadjljerfagten, einen befriebigen-

ben ©inbrud. ftieSSerftcljerung beSSBotfdjafterS, ba^Öfter-
reiä>Ungarn leine ©rooenmg§£läne Ijabe unb nur enblid)

an feinen ©renken 3tut)e Ijaben wolle, Ijat ben SDiinifter

fidjtlid) beruhigt.

SSelegramm beS Äaifcrltdjett SBotfdjaftcrS in Petersburg
an ben SHelcfj§!au3ter,

26. Sitli 1914.

$er9Kilttärattadje' bittet itmübenuittlungnadjfteljenber

Reibung an ben ®eneralftab:

3$ Saite el für fidjer, bafj für ®ieto unb Obeffa bie

Mobilmachung befohlen luorben ift. Söet SSarfdjau unb
SÄoSfau ift bicS fragltd) unb bei ben anberen too^t nod)
nidjt ber gaH.



Seiegramm bcS *Jictd)Sfau3lerS an bcuftaifertitfjeuSBot*

r-s . * fdjaftcr in Sonbon.
ffirmflettb.

111
26. ^uli 1914.

Ö[terrcid)4lngarn T;at in Petersburg offiziell unb feicr-

lidj erHärt, bafi cS leinen territorialen QScnünn in Serbien

beabftdjtigt, ben Scftanb bc§ RonlgreitfjS nidjt antafteu,

fonbern nur Sßulje [Raffen motte. Stfad) I)ier eingegangenen

Stfadjridjtcn fteljt in Sftujjfanb Einberufung mehrerer 3k*

ferbiftcn*3aT)rgänge unmittelbar befcor, u>aS einer sUtobüt'

fierung aud) gegen unS glcidjfommen loürbe. SSemt ftd)

btefe 9Gadjri(f)tett beftial)rf)ctten, fo tverben mir gegen unfern

SEBunfdj su GSegenmafjrcgeln gelungen. $lud) Ijeutenodj

geljt unfer (streben bcfyin, ben ftonfHIt lofatiftcren

unb ben eurojmifdjen grieben ju ermatten. Sir bitten

baTjer, in btefem 6inne in Petersburg mit allem SftadjbrudE

5U tturfen.

Seleoramm beS fllcidjSfauälcrS au beu ftaifevn^en WoU
fünfter in Paris*

26. SitU 1914.

Slad&bem Öftcrreidj^Ungant SRufetanb offiziell erllärt

tjat, bafe cS feinen territorialen ©emiun fceabfidjtige, ben

SBeftanb beS ®önigreid)S uidjt antafteu motte, liegt bie

©ntfdjeibung, ob ein euro^äifdjer ®rieg entfielen fott, nur

bei SRufclanb, baS bie gefamte SScranttüortung $u tragen

l?at. SßJir nertraueu auf gran!reid), mit bem nür unS in

bem SEunfdje um bie Erhaltung bcS curo^äifd^eu griebenS

cin§ toiffen, bafj eS in Petersburg feinen ©influfi in bc*

ruT;igenbem ©inne geltcnb machen hrirb.

Selegramm beS SRcirf)0frt«3tcrö au ben Slaifetiitfjen SBot*

frfjafter in Petersburg
26. Suli 1914.

üßadjbem Öfterretd) fein territoriales SDeSintercfferneut

feierlid) erllärt Ijat, rul)t bie SBcrantmortung für eine etien*
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tuctfe Störung beSeuroJmifdjcngriebenS burd) einerufftfdje

Sntertientton allein auf SftufjTanb. Söir bertrauen immer
nod) barauf, baji Sfluglanb feine ©dritte unternehmen
nrirb, bte ben euro^ätfdjen grtebeu ernftlid) gefährbeu
mürben.

Telegramm be3 AaiferU^en ßottftt(at8&crtt>cfev8 in

Äomno au ben lReitf)8fan$(er.

27. Suli 1914.

3n £omno ftrieg8$uftanb erHärt.

Sctegramm be£ ftaifcrftdjen ©efaubten in %txn au beu

27. 3«H 1914.

(Erfahre äitüertäfftg,bafjfran3üftfc^eS XIV. ftorjtf SRanS*
Der abbradj.

Selegramm bc3 ßaiferttdjen 23otftfjafter8 in ^ßeter^üuvg

an ben UtcttfjSfattjIer,

27. 3uli 1914.

SÄilitärattadjd melbet überQSetyrädj mit&riegSnttntfter:

©afonott» ^aöc biefeu teueren gebeten, mtd) über bie

Sage aufjuflaren. $er®rteg3mtmfter §at mir fein (Streit*

wort barauf gegeben, baß nod> feine äEobitmad&ungSorber

ergangen fei. ©3 würben lebigtidj borlchtftgSSorbereitungS*

malnahmen getroffen, aber e3 fei fein üteferöift eingebogen
unb fein Sßferb ausgehoben. SSenn Öfterreich bte ferbifdje

®ren$c überfdjreiten werbe, fo werben biejenigeu SföUitär*

bejirfe, bie auföfterrcid) gerietet ftnb, fttcw, Dbeffa,3fto3*

fau, Safan, mobitifiert werben, ©teientgen an ber beut*

fdjengront, SSarfdjau, SBilna, Petersburg, unter feinen

ttmftänben. Wlan hutnfdje ben"grteben mit ©eutfdjlanb
bringenb. Wuf meine grage nad) beut Swecfc ber TtobxU
madjung gegen Öfterreich erfolgte «chfeljucfen, unb'eS.



SDepefd&cit.

hmvbe auf bic SDt^tomatte rn'ugemiefcn. 3$ fagte &em
SWmifier, baß man bte fwunbfdjaftltdjcn 9l6fid)ten bei uns

mürbigc, aber aud) bte allein gegen Öftcrretd) geridjtete

SWobilmadjung als fetjr bebropdj anfetjen werbe.

Äcleoromm bc$ 9lcitfj8fatt3tcr3 an beu ÄoifcrliifjettBot-

frfjaftcv tu Simbott.

27. 3im 1914.

SSon einem SBorfdjtag Sic (Sbroarb($Sret)3, eine^onferenj

infionbonäuöicrena^urjaUcu^ft^ierm'S^entidjtöIjernnnt.

(£3 ift fürunSunmöglidj, unfcrcnSunbeSgeuoffcninfeincr
WuSemanberfejjimg mit (Serbien uor ein europttifdjeS ®e*

ridjt gießen, llnfcre SSermittlrotgStÄtigfeit nxufj ftdj

auf bie ®efafjr eine? öfterreid)ifd>ruffifd)en ftonflifteS bc*

fdjräufeu.
.

Telegramm be£ flWffjSfanslcrS an bcnftaifcrlicfjcuSöot*

frfjaftcr in Sonbom
27. Suli 1914.

28tv Mafien SSermittlungSaEtion in SEBten in bem
fcon Sir ©broarb ©ret; getoünfdjteu Sinne fofort etnge*

leitet. ÜberbieS Ijabcn mir GSraf Söerdjtolb aud) ben SBunfdj

bcS <£>crm Safonom auf birefte SluSftradje mit SSicn

mitgeteilt. . .

Setcovamm bcS^aifcrUcljcu SBotfdjafterS in SEBien an beu

SBcldjSlonatcr,

28. Suli 1914.

©raf Söerdjtolb bittet mid), ©uerer (Reitens feinen

öcrbinbtidjen %anl für Mitteilung beS englifdjen 58er*

ntittlungSuorfdjtagö 31t fagen. ©r bewerft jebod) baju,

bafj nad) Eröffnung ber geinbfeligfetten feitenS Serbiens

unb nad) ber injmtfdjeu erfolgten SSriegSerHnrung er ben

Stritt (SngtanbS als uerfycitet anfefjen müffe.

£er SIu»nt<$ beS SBeltfrteQeS 1914/15. 3
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SJelegmimu bcß töeitfjafrtttslerS an ben itatfcrftcljcu £5ot*

fdjaftcr in ^ctcrSfiurß»
28. %nl\ 1914.

SStr Bemühen un8 unauSgefejjt, 2Bten §u Deraulaffen,

in SßeterSBurg 3U)cc! imb Umfang beS öfterretdjifäjcn SBor*

geljenS in ©erbten tu einer unanfedjtBaren nnb Tjoffcntlid)

Sßußtanb Befriebtgenbcn SBeife Haräulegen. hieran ciubert

aud? bie inätoifdjen erfolgte SriegSerHäruttg nidjtö.

©er bcutfefjc Slntfcr an bett 8«tc«.
28. Snli 1914, 10 lUjr 45 SÄiit. itacfjnt.

Sttit ber größten Beunruhigung Ijörc idj Don bcm (Sin*

brud, Ben öfterretd) -Ungarns SBorgeljen gegen Serbien

in ©einem Sftcidje hervorruft, ©tc ffritpcllofe Agitation,

bie feit Sauren in©crBieu getrieucn luorbcn ift, fjat bem

empörenben SBerBredjen geführt, beffen Ctyfer ©r^erjog

granj gerbiuanb geworben ift. ©er (Seift, ber bie ©erben

iljren eigenen $önig nnb feine GSemaljlin ntorben ließ,

Ijerrfdjt I;eutc nodj in jenem Sanbe. gmeifclloS wirft ©u
mit mir barin üBereinftimmcn, baß wir Betbe, ©u nnb

idj, fowoljl al§ alle ©outteräne ein gemetnfameS Sntcrcffe

baran IjaBen, barauf 31t Befielen, baß atle bieienigen, bie

für beu fdjeußttdjen Sflorb ntoralifd) öerantroortlidj fiub,

ü)re oerbieute ©träfe erleiben.

RubererfeitS üBerfelje id) letneSwcgS, Wie fdjwierig e3

für ©id) nnb ©eine Regierung ift, Ben Strömungen ber

öffentlichen Meinung entgegenzutreten. (Singeben! ber

heqlidjcn grcuubfdjaft, bie un§ Beibe feit lauger 3eit mit

feftem öanb ücrBinbet, fefce ich bat;er meinen ganzen (£tn*

fluß ein, um Öfterrcidj-llngarn baju Befttmmen, eine

offene nnb Befrtebtgenbe SBerftänbtgitng mit Sfiußlanb an*

äuftreBcn. 3dj hoffe zuüerfidjtlid), baß ©u mich tu meinen

Bemühungen, atte ©djwierigtettcn, bie noch entfteljen tön-

neu, 31t Befeitigeit, unterftüfcen wirft.

©ein fe^r aufridjtiger nnb ergebener greunb uub Detter

SBüTjelm.
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Selcflvmmit bc0 JttcttfjSfauälcrS an bcn tfatfcrMjcuSSot;

fdjaftcr in *ßaxi&.

29. Suli 1914.

©ieun3 ö6crfrmi3Bftfd)cÄnegStoorBereituuocn äugten-
bcn Sßadjrtdjteu mehren fiel) uou Staube 31t ©tuube. 3d)
Bitte bieg Bei ber frau3Üfifä)en Regierung jur @))rac(je 51t

bringen unb fic einbringlidjft barciuf ^üt^umeifen, bafe wnS
berarttge 3ßajsnal)men 31: ©djufcmafsrcgctn aimngctt Wür*
ben. 2Eir mürben ffrieg3gefaT)r frollamieren müffen, imb
Wenn bieS aud) nodj leine Einberufungen unb nodj nidjt

iWübiltfierung Bcbeutc, fo würbe baburd) immcrfjiu bic

Spannung erTji^t Werben. SBlr hofften fortgebt uoä) auf
Erhaltung beS grtebenS.

©er 8ar au bcn bcutfdjcu $aifcr,

29. S«U 1914, 1 ltf;r uacfjm.

3* bin erfreut, bafe ©u gurüc! tu ©eutfdjlaub Btft. 3u
Mcfcm fo ernfteu SlugcnBHcl Bitte itf) ©id) iuftänbig, mir
31t Ijclfen. ©in fdnuäljiidjerffrieg ift au ein [djtoad&cS Sanb
crflärt Würben, btcGSntrüftung hierüber, bte id) uöllig teile,

ift in SRujjtanb ungeheuer. 3$ fe^c öorauS, baf3 idj feljr

Batb beut ©rud, ber auf ntid) ausgeübt wirb, nidjt mefjr

Werbe wibcrftefjen tonnen unb gezwungen fein werbe, äÄafi«
regeln 31t ergreifen, bte sunt ftriege führen Werben. Hut
einem tlnglücf, wie e3 ein euro))äifdjer ffrieg fein Würbe,
borsuBeugen, Bitte fdj ©id) im SBamen unferer alten greuub*
fdjaft, atte^ ©ir mögliche 31t tun, um beinenShmbeSgcnoffen
bauon 3urüd3u5alten, 31t Weit 31t geljen.

©er bcutfdje 5laifcr an ben 8rtrcin

29. Suli 1014, G tUjr 30 SKitt- uadjm.

3dl IjaBe ©ein Kclcgramm erhalten unb teile ©einen
38unfc§ nad) (Erhaltung be3 ^riebenS. 3ebod) faun id) —
Wie id) ©ir in meinem erften Seiegramm fagte — Öfter*

3*
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rcidj'ttngarnS Sorgeljeu hidjt als „fdnuäfjUdjenSrteg" bc*

trauten. Öfterreidj * Ungarn wetfj cm§ (Srfaljrung, bafc

Serbien^ SBerftredjungen, wenn fte nur auf bem ^a^ter
fte^en, gan^lid) unjuDerläfftg fiub, deiner Slnfldjt nad)

tft Öfterreiä)*Ungarn8 Sorgeljen als ein SBerfudj 51t be*

trauten, notCe Garantie bafür ju erhalten, bafe Serbien^

Serfpredjungen aud) wirfttdj in bie£at uutgefefct werben.

Sn btefer Slnftdjt Werbe idj deftärft burdj bie (Srllärung

be8 öfterretdjtfdjen Sabmettö, bafe Öfterreidj4tngam feine

territorialen Eroberungen auf Soften Serbien^ beabftdjtfge.

Sd) meine batjer, ba& e3 für Stufitanb burdjauU möglid)

tft, bem bfterretd)ifd)4erfctfd)cn Srieg gegenüber in ber Stolle

be3 8uf$auer3 31t toerfjarren, ofjue ©uro^a in ben fdjrecf*

tieften Srieg ^inetn^u^te^en, ben e3 jemals erlebt Ijat. 3fdJ

glaube, bafj eine birefte Serftänbigung ätoifdjcn deiner

Regierung unb SBten möglid) unb wünfdjeu^wert tft, eine

Serftänbigung, bie — wie id) ©tr fdjon telegrafierte —
meine Regierung mit alten Kräften 51t fbrbern bemüljt ift.

Watttdtdj würben mUitarifdje 2J£afjnalmien 3tof}lanb3,

weldje Öfterreidj »Ungarn aW ©rol)ung auffäffen lönnte,

ein ilttglücl befdjleunigeu, ba§ wir betbe gu oermeiben

wünfdjen, unb würben aud) meine Stellung als Sentit tt*

ler, bie idj — auf ©einen 9tyJ)eK au meine gfreunbfdjaft

unb §ilfe — bereitwillig angenommen Ijabe, untergraben.

SBtl^elw.

©et beutfrije Satfer an ben 3«rem
30. 9f»K 1914, i Uljr Dornt.

Wltin Söotfdjafter ift angewiefen, ©eine Sfagterung auf

bie (Siefaljren unb fdjroerenSonfequenjcn einer SDtobttifatton

^iu^uweifen; ba^gletdje Ijabe id)©ir in meinem testen ©ete

gramm gefagt. Öfterreidj>Ungarn Ijat nur gegen Serbien

mobilifiert, unb jwar nur einen ©eil feiner Slrmee. SBenu

SRu&lanb, wie e§ je&t nad) ©einer unb ©einer Regierung

^itteilungbergaEift,gegeuÖfterreic^4tngarn mobil madjt,
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lieber 2öeife Betrauteft, unb bie idj auf ©eine au3brücHiä)e

Söitte angenommen fja&c, gefäf)rbet, wenn nidjt umuögüdj

gemadjt. ©ie ganje GdjWere ber (Sntfd&etbnng ruT)t jetjt

auf ©einen 6d)uttern, fte IjaBen bie Verantwortung für

flrteg ober fjriebcn ju tragen.

£>er Sar au ben beutfdjctt $aifer*

30. Sult 1914, 1 ttfjr 20 3Rut. «ad)m.

25d) Banfe ©ir oou Serben für ©eine rafdje Antwort.

Sd) entfenbe I)eute «IBenb SEatlföejf mit Snftruftton. ©ie

Jcfet inßraft tretenben militanten HKafinafyucn finbfdjon

bor 5 Sagen Befd)toffeu toorben, unb $war aus QSrünben ber

SScrtetbtgttng gegen bie ©orbereitungen ÖfterrcidjS. 3dj

Ijoffc oon ganzem Serben, bafe biefe SRafena^nten in feiner

SBeife ©eine Stellung aI8 Vermittler Becinfluffen werben,

bie id) feljr $oä) anklage. 28ir Brausen ©einen ftarfeu

©ruef auf Öfterrcidj, bamit e3 ju einer Berftanbigung mit

uns lommt. KiloIauS.

Sclcßramm be£ ^UttärbctiDttmrtdjttöteH in QU $ctcrö*

Büro «« ©• SM» *> c» Äatfer.

30. S»H 1914.

Heftern fagte ntirgttrftKroufie&Ii, wadjbemertoerantajit

Ijatte, bajj Euer äRaieftft t Telegramm an ®aifer MtfolauS fo*

fort üBermitteU würbe: „(Sottlob, bafe ein KelcgrammSSwS

ftaiferS gelommcn tft!" <$r fagte mir nun foeBcn, ba3 Sek*

granrot Ijätte auf ben ftalfer tiefen ©inbrud gemalt, aBer

ba bie «Wofiittfterung gegen Öfterreid) Bereits Befohlen ge*

Wefen unb ©afonom @eme3Raieftät woljl baoon überzeugt

^ittte, ba& eS nidjt meljr möglid) fei, jurüdäuweidjen, fo

lonne ©eine SKajeftät leiber nidjtS ntefjr änbern. 3dj fagte

iBm barauf, bie ©duttb an ben unaBfeljbaren Solgen trage
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bie frü^eitige Smodtlificrimg gegen ba§ bodj nur tu einen
fofaten Ärieg mit Serbien »ertoidCclte Öftcrrcid)* Ungarn,
beun ©cittfdjlanbg Wnttoort barauf fei luofjt ffar, unb bie
SBerantwortung fiele auf 3htf$Ianb, tocldjcS Öftcrrcid>
Ungarn^ Sufidjcrung, baft c3 territoriale Erwerbungen in
Serbien in feiner SSetfe beabfidjtige, ignoriert habe. Öfter*
retä>Ungctru habe gegen ©erbten unb ntdjt gegen Stufjlanb

mo6tlificrt, unb pm fofortigen Eingreifen fei fein ©runb
für S^faub. Qd) fügte be3 Weiteren hinju, baft mau in

©eutfd&lanb bie 9fcbcu3art SßußtanbS: „hrir fbnneu unfere
Sörüber in Serbien uidjt im Stid) laffen" uad) bcm furd&t-

Baren Serßredjen oon Serajetoo ntdjt mehr üerftef)e. 3d)
fagte tfjiu fdjliepd), er möge, trenn ©cutfdjlanbs (Streit*

mad)t mobiliftert iverbe, fid) ntdjt nutnbern.

*ßrfo3 $cuirWj au beu Küttig üpu ffinglanb,

30. Suli 1914.

Söin feit geftern hier, habe ba3, toaS 3>u mir fo freunb*
lid) in Söttdtugham ^alace am oorigen Sonntag gefagt

Saft, SBitf;etm mitgeteilt, ber ©eine Söotfdjaft baufbar ent-
gegennahm.

SBiUjelm, ber fchr beforgt ift, tut fein $uf3erfte8, um
ber Sitte SGiloIauS* uad^ufommen, für bie Ermattung bc3
griebenS au arbeiten. (Srfteljt in bauembem telegra^ifdjeu

^Jerfe^r mit SßtfotauS, ber heute bie Sßadjrid&t beftätigt,

bafi er utilitarifdje 3Kafsnahuteu augeorbnet hat, ttcldje

einer aMifatad&ung glcidjfommen, unb bafe tiefe SHafe*

nahmen fdjou oor fünf Sagen getroffen nntrbeu.

9Iuf3 erbeut ermatten toir Sßadjridjtcn, bafr granlrcidj mi*
IttctrtfdjeSSorfiereitungen trifft, iuaf)rcnb mir teinerlei äftafj*

nannten berfügt fjaben, toojit mir iubeffen jeben Wugeu-
blicf gelungen fein formen, wenn unfere ^adjbaru bauüt

fortfahren. ©a§ hutrbe bann einen eurotmifdjen ®rteg
bebeuten.

SBenn ®u Uurftidj unb aufrichtig ttünfdjft, btcfeS fttrdjt*
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Bare Unglüc! 31t üerlnnbern, barf tdj ©ir bann borfdjlagen,

©einen (Sinffufi nnf granfreidj unb audj.auf Sftufjlanb

batjiu auszuüben, bafe ftc neutral bleiben. ©a3 würbe

meiner Wnftdjt nad) toou größtem STCujjen fein. 3fdj §altc

bieg für eine ftdjere nnb uieUcicIjt einzige $ftögtidjfeit, ben

grteben ©itropaS 51t magren. 3d) möd)te hinzufügen, bafj

jcjjt meljr benn ie ©eutfdjlanb nnb (Sngtanb ftd) gegen*

fettig tmterftü&en füllten, mit ein furdjtbareä Unljeü ju

Derfjiubern, ba3 fonft nnablücnbbar erfdjetnt.

©taube mir, bafj SS3itf;elm in feinen SBeftrcbungen mit

bic Stufredjterljattung be§ SriebenS nun ber größten Stuf-

rid)ttgtett ift. Slber bie mititarifcfjen Vorbereitungen feiner

Uibcn SRadjbarn fömten iljn fdjttefitid) zwingen, für bie

©tdjertjett feinet eigenen fianbeS, ba3 fonft metjrto3 blci*

ben mürbe, ihrem S3eif.|)iet 31t folgen. Sfd) fjabe äSttljelm

uon meinem Seiegramm an ©id) untcrridjtet unb hoffe,

Sit wirft meine Mitteilungen in bemfetben frewtbfdjaft*

lidjen ©eifte entgegennehmen, ber ftc öcrantafjt I)at.

§eiurtd).

©er Slöntg üou (Sunfonb au ^rinj ^cturidj*

30. Suli 1914.

©an! für ©ein Telegramm, ©etjr erfreut, vonSSittjenu»

^Bemühungen Thören, mttSßitotauS ftd) für bie (Spaltung

be§ griebenS 31t einigen. 3d) Ijabe ben ernften SBunfdj,

bafj ein fo!dje§ ttnglüd, lote ein eitro^aifdjer Krieg, ba3

gar nidjt Wtebcr gutjumadjen ift, uer^inbert werben möge.

SKehic Stegienmg tut tljr mögtidjfteS, um SRugtaub unb

granfreid) nahezulegen, weitere militärifd)e Vorbereitung

gen aufsufdjiebcn, falls Öfterreid) ftd) mit ber Sefefcung

nou Vetgrab unb benachbartem ferbifdjen ©ebiet at8$fanb

für eine befriebigeube Siegelung feiner gorberungen jufrie*

ben gibt, wä'Tirenb gletdjjeitig bie anberen Sänber itjre

$rieg§üorbcreituugen einftetten. 3$ vertraue barauf, baji
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SBüfielm feineu cjrofjen Einfluß antocnben lutrb, um Öfter*
retd) guu Slnnafjme btcfcS SorfdjlaßcS 31t bcloegen; baburd)
mürbe er uemcifen, ba& ®eutfd)lanb unb (Snglanb aufam*
menaroeiten, um au uerljinberu, ma8 eine internationale
ßataftro^e fein mürbe. ©Ute Dcrfidjere SSilljelm, bafi id)

alles täte unb audj Leiter atteS tun »erbe, \va§ in meiner
Sttaäjt liegt, um ben curo^äifdjen grieben au erhalten.

©corg.

Selegtamro bcS fßeiifjdfansrcrS an ben ßaifetttdjcu Bot*
fünfter in $eter81»tra,

31. Suli 1914. ©tiitfleitb.

Sro6ttod)f^h3eßenberSennittlunöSücr5anblungen,«nb
ootuoljt mir fclbftm aur ©tunbefeinerlei äRobitmadjungS*
mafjna^inen getroffen Ijaöen, T;at Kufjlanb ganje «Irmee
unb gtotte, atfo aud) gegen un3, mobiliftert. ©urd) biefe
ntfftfdjen 90?aßnaf)meu finb mir gelungen morben, aur
©idjenmg bcS 3leid>3 bic bw^enbe Kriegsgefahr auSau*
feredjen, bie nodj niftt Stfobilifterung Gebeutet. Sie SKoBiU-
fierung muß aber folgen, faU§ nidjt Sftufjlanb filmten atoölf
Stunbeu jebe ÄrtegSmaßnalSme gegen un8 unb Öftcrreia>
Ungarn einftettt unb un3 hierüber beftimmteerllarung ab<
gibt, ©Ute bte§fofort£errnSafonom mitteilen unbStunbe
ber Mitteilung brauten.

Selegramm bcS {ReMjSfnnafcvS au ben ftaifetlidjenSot'

fdjaftet in SßftrfS.

31. Suli 1914. ©rtttflenb.

Shtfjlanb l)at trofc unfercr nod) fdjmefieuben Sermitt*

lungSaltion^mbobioo^ttoirfclbftletnerleiaRobilnia^ung^

mafjnaljmen getroffen Ijaben, ffllobtlmadjung feiner gefant*
ten «rmec unb glotte, alfo aud) gegen uns, Verfügt. ®ir
Ijaben barauf bro§enbenftricg3auftanb erMrt, bemSKofiil*
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madjung folgen muß, fall? uidjt9tu|jlanb binnen 12 <5tuu*

beu alle $rieg3mafnial)meu gegen un3 unb Öfterreid) ein*

ftelle. ©ie 90?obiliuad)ung bebeutet unbermetblid) ®rieg.

JöittefranjöftfdjeStcgtcntng fragen, od ficht einem utfftfd)*

beutfdjen Kriege neutral Meiden Witt. Slntnwrt mufi binnen

18 ©tunben erfolgen, ©ofort ©tunbe ber geftettten $(n*

frage brauten, ©röfjte (Site geboten.

©er bcutfrfje &atfcr an beu ßümo »Ott (Snotaub*

31. Suii 1914.

SSiclcn ©an! für ©eine freunblidje SÄUtcUung. ©eine

SBorfdjläge beefen fid) mit meinen Sbcen unb mit beu WliU

tettungeu, bie id) I)cute uadjt Don SBtcn erhielt, unb bie

td) uad) Sonbon weitergegeben Ija&c. 3ä) Ijabe gerabe com
^an^ler bie 3?ad)rtd)t erhalten, baß tljnt foeben bie 9tfaa>

rtdjt augegangen ift, bafj SftiloIauS Ijeute nadjt bie Sttobt*

lifterung feiner gefamteu Slnuec unb giotte angeorbnet

f;at. ©r Ijat nidjt einmal bie CErgcbntffe ber Vermittlung

abgekartet, an ber idj arbeite, unb und) gauj oljne Sftod)*

rtdjt gclaffcn. Sdj fafjre nad) Berlin, um bie ©täjcrfjcit

metner Bftlidjen GJrenken ftdjcrauftelten, too fdjon ftarle

rujftfdje Sutten lufftetfung genommen Ijaben.

SBiUjelm.

©er 5lönio üou Ctugfoitb au beu beutfdjeu Äntfer»

1. StttGUft 1914.

Sötelcn ©au! für ©ein Seiegramm uon geftern nadjt.

Sd) fjabe ein bringenbeS Seiegramm an SßüoIauS gefdjtdEt,

in beut tdj i§m meine Söereitan'aigfeit ausgeflogen Ijabe,

aHe§ 31t tun, loa? in metner Sttadjt flcljt, um MeSBtebec*

aufnähme ber Serljanblungen stoifdjen ben beteiligten

SMcbten au forbern.
GSeorg.
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Seiegramm bc0 !Rcid)£faH3fcvd nu bcttßatfcrltifjctt S3ot-

ftfjaftcr tu ^ctcvaüuvfft

1. SCwcuft 1914, 12 Uljt 52 gjUn. nadjm. ^riitßenb.

gaES bie rufjtfdjc Regierung !eine öefrtebtgenbe $tnt*

Juort auf unfereg-orbcrung erteilt, fo motten ©uereGsrjctCcns

iljr Ijcute nadjmtttagS 5 Uljr (utittelcitro^äifdje Seit) fol*

genbe (SrEtärung überreifen:

„2)ie ftaiferlidje Regierung ift fett Söeginn ber Sdfe

.

bemüht gemefen, ftc einer frieblidjen Söfung su^ufüfjren.

©ntftrcdjenb einem auSbrttdtidjen 333mifd)e ©r. ättajeftät

be3 ftaiferS Don Sßujjlanb fjat <5e. SRajeftät ber beutfdje

$aifer e§ ftd) im herein mtt®rojjbrttaunten angelegen fein

laffen, bic SSevmittlcrroKe -junfäjen ben Kabinetten üou
SGBien unb <5t. SßcterSlntrg jn übernehmen, atS Sftufjtanb,

ot)ne ba§ Sicfuttat abzuwarten, jur Süflobtüfatton feiner

gcfaniten Sßadjt ju Sanbc unb 31t Sföaffer fdjritt.

»Snfolge biefer burd) leinertclmititfirif^cSSorlc^ritngen

3>eutfdjtanb3 begrünbeten bcbroT)lid)en Sttafjnaljme befaub
ftdj ba3 beutfdje Sßctäj gegenüber einer fdaueren unb uu*
mittelbaren ©efertjr. gaHS bic ®aiferliä)e Regierung c§

unterlaffeu Tratte, biefer gefcüjrttdjcn Sage Stellung 51t

nehmen, fo Ijättc fic bieSidjerljeit unb bte(Sytftenä®eutftf)*

Ianb3 auf3 ©Juel gefegt, $e3l)alb fal) ftd) bie beutfdie

Sfcegterung gelungen, bei ber Regierung Sr.SJJtojeftiit be3

SatfcrS aller JReufjen auf(£inftel(uug ber genannten mxlU
täufäjcn äßafjnaljmcn ju befteljeu. Sftibeiu Sfcufilanb fid)

geweigert fjat, biefem Slnfudjen uadjaufmumcny unb inbeut

c§ baburd) bargetan fjat, bafs e3 feineTOton gegen 2>eittfd>

lanb gerietet Ijatte, Ijabe td) bie (£f)re, im Auftrage meiner
Regierung ©m. (S^eltenj uon Sßadöftc^cnbem in Kenntnis
31t fejjen: <5e. aftajeftät, mein erhabener ©outoerän, nimmt
im Tanten bei 3ßetdje§ bie §erau3forbenmg an unb be*

trautet ftd) als mit Shtfetanb int&ricg^uftanb befinbltdj."
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Söitte Eingang unb Seityuult ber Stu3füf)rung biefer

Snftrultlon nad) rufftfdjcr Seit bringeub brauten.

Sötttc 3f)re $äffe forberu unb ©djufe unb ©cfdjftfte

Sltuerifamfdjcr 33otfdjaft übergeben.

Telegramm bc3 Äaifcrtitfjcu SBotfdjaftcrS tu *pattd au
beu *Jicttf)3fan$tci\

1. Sutgttft 1014, 1 Ufjr 5 3Ätn. nacfjnt.

$luf meine uneberljotte üefttmmte grage, oft granfretefj

int Saite etncS beutfa>ruf fifdjen Krieges neutrat bleibe, er*

Härte ber OTuifterimiftbent mir, bafs Sranlrcidj ba§ tun

werbe, Wa3 feine Sutcreffen itjm geübten.

B. Stmtlidjc Sarftellungen.

1* $cr SRcidjSfaitjlcr au btc SBuitbcSvcgictungcn.

SScrtrautid)! Berlin, beu 28. Sitti 1914.

(£ucr holten ber Dtegierung, bei ber Sie Beglaubigt

ftnb, fotgeube Mitteilung madjeu:

StngefidjtU ber Satfadjen, bie bie bfterretdn'fd)*uuga*

rifdje Regierung in ifjrer Kote au bie ferbifdje Regierung

bekanntgegeben fjat, utüffen bie testen ^Weifet barü&er

fcfjWinben, baft-ba3 Attentat, beut ber öfterreid)ifä>unga*

rifdje Sfjronfotger unb feine ©ematjtiu 3um O^fer gefallen

ftnb, in ©erbien pm minbeften nüt ber Sonntbenj oou
StngeTjörigen ber ferbifäjen Regierung unb Strmee r>or*

bereitet Horben tft. ©3 ift ein ^robutt ber grojjferbifdjcn

SBcftrefiungen, bie fett einer SReüje oou Qafjreu eine Duelle

bauernber Söeunrutjtgungen für bie Öfterreidn'fü>ttnga*

rifd)e SHouardjie unb für gauj (Suntya geworben ftnb.

3n befoubcrS utarfanter gönn trat ber groftferbifclje

(£t)autnni§mu3 wfitjrenb ber fcoSnifdjen ÄrifiS tu bie kv
fdjeimmg. Kur ber lucitgeljenben ©clbftbeljerrfdjung unb
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2Käf$igung ber i3ftcrrcidjifdj- xmgartfcCjcn Regierung unb

bem energifdjen ©Cnfdjrcitcn ber ©rofimädjte war eS 3U3U*

fdjretben, wenn bie ^roüolatione«, Weidjen Öfterreid)41n*

garu in biefer Seit fcott feiten Serbiens auSgcfefct War,

nidjt aum Äonflilte führten- 3)ic Suftd&erung fünftigen

SBoIjloertjaftenS, bie bic ferbifdje 'SRegicrung bamalS gc*

geben fjat, Ijat fle nidjt eingehalten, tinter ben «Ingen,

Sinn minbeften unter ftittfdjweigenber ©ulbnng beS amt*

lidjen Serbiens, Ijat bie grofeferbifdjc «ßropaganba in*

anjifdjen fortgefefrt an $uSbelntung unb Sntenfttät 31t*

genoimuen. CSS würbe weber mit bcrSSürbe nodj mit iljrent

Utedjt auf Selbfterljaltung vereinbar fein, wollte bie öfter*

reid)tfd)ningarifdje Regierung bem treiben jenfeits ber

©renje nodj länger tatenlos sufefjeu, burd) baS bie Sidjer*

Ijeitunb bic Sntegritä't iljrer Gebiete bauentb bebrobt wirb.

Söei bieier Sadjlagc müffen baS Sorgeljen fowie bic gor*

berungeu ber öfterretdu^aVungarifdjen [Regierung als gc*

rcdjtfertigt angcfe'Qcu werben.

$>ie Antwort ber ferbifdjen Regierung auf bie gorbe*

rangen, Wcldje bie öfterreid)ifä>ungarifd)e Regierung am
23.b.9tt.burd) iljren Vertreter inSBelgrab §ot [teilen laffeu,

läßt inbeffen edennen, bafe bie mafegebenben galtoren in

Serbien ntdjt gefonnen fiub, iljre bisherige Sßolitil unb

agttatorifdje Sätigfeit aufzugeben. 5S)er öfterretd)ifa>

nngarifdjen Regierung wirb bemnad), Witt fie nidjt auf

iljre Stellung als GJrofmtadjt enbgültig Söcr^idjt leiften,

nidjtS aubereS übrigbleiben, als iljre gorberungen burdj

einen ftarfen S>rud unb nötigenfalls unter ber Ergreifung

militärifdjer Stfafntaljmcn burdföufejjeit.

©inline rufftfct)e Stimmen betradjten cS als felbftber*

ftänblidjcS Sftedjt unb als bie Aufgabe SftufjlaubS, in bem
$onflifte jwifdjen Öfterreid)* Ungarn unb Serbien altiü

für Serbien gartet #u ergreifen, gür bie aus einem foldjen

Stritte JftufctanbS refultierenbe europäifdje Konflagration

glaubt bie „S^owoje SBremja" fogar 3)cutfdjlanb ncranU
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Wort(td) madjcn ju bürfcu, fofcrn e3 utcf)t Öftcrreidj*ttn*

garn 511m Sßadjgeben veranlagt.

®tc rufftfdje treffe ftcltt Ijtermit bie SBerljftltmffe auf

beu Äopf. ^itfit Öfterreid)* Ungarn §at beu ftonflift mit

©erbten hervorgerufen, fonbern ©erbten ift e3 gewefen,

ba3 burdj eine ffrupellofe SBegttnftigung grofjferbifdjer

SlfViratioueu aud) in Keilen ber Oftcrretd)ifd)*Ungarifd)en

gKonard&ie biefe felbft in üjrer ©jiftena gefffl&rbet unb 3u*

ftiinbe gefdjaffeu fjat, bie fäliejjlidj in ber frevelhaften £at

öon©erajei»o tyrenSluSbrutf gefunben Ijaben. SBennSlufj*

lanb in biefem ftonflifte für ©ccfitcu eintreten 51t ntüffeu

glaubt, fo ift ba§ an fid) gewifj fein gutes Siedjt. ©3 imtfj

fid) aber barüber flar fein, bafj e3 bantit bie ferbifdjen Sk*

ftrebungen auf Unterkühlung ber ©jiftenakbtngungcn ber

Öfterreid)ifd)^Ungarifd)cn^onard)ie3U beu [einigen maäjt,

unb bafi c3 allein bie Verantwortung bafür trägt, Wenn

auS beut öftcrreidjifdj-ferbifdjen ©anbei, beu alle übrigen

©rofjntädjtc 31t lofaliftcrcuwünfdjen, eineuropaifdjerftrieg

entfteljt. £>ie[e Verantwortung SlufjtanbS liegt Har zutage

unb wiegt um fo fdjwcret, a!8 ©raf Söerdjtolb Siufjlanb

offiziell crtlärt hat, ßfterreidj beabftcfjttgc Weber ferbifdje

@cbiet§teile ju erwerben nod) ben Seftanb bc3 ferbifdjen

ÄönigretdjS anhaften, fonbern Wolle lebiglid) ÜM)e vor

ben feineßjtftcna gef filjrbenbcn ferbtfdjen Umtrieben Mafien.

2>ie Haltung ber »aiferlidjen Regierung in biefer grage

ift beutlia) vorgejcidjnet. 3>ie ton ben ^anflatinften gegen

Öfterreith -Ungarn betriebene Agitation erftrebt tu if;rcm

Enbrel, mittels berSertrfinunerung ber ©onaumonardjie,

bie Sprengung ober ©djwäduutg be3 SöreibunbeS unb in

ihrer golgettrirfung eine völlige Sfdierung ^ ©eutfdjen

Kei^S. Unfer eigenfteS Sntereffe ruft unS bemnad) au

bie (Seite Öfterrcidj-UngarnS. ©te Sßflidjt, (Suropa, wenn

irgenb möglid), vor einem allgemeinen Kriege 51t bewahren,

weift unä glei^eittg barauf l)iu, biejenigen Seftrcbnngen

3U unterftfijjen, bie auf bic'flolalificrung be3 ftonftittS
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fielen, getreu ben Sfcidjtliutcu berjenigeu Sßolittf, bie

»vir feit nuumeljr 44 Saljrcu im Sntereffe ber Hufrcdjt*
crljaltuug be3 europatfdjcn gricbenS mit Erfolg bxxvdy

geführt Ijaben.

(Sollte tnbcS iuiber (Stoffen bxtrcC) ein Eingreifen 9htfi*
lanbS ber Söranbljerb eine Erweiterung erfahren, fo mür*
ben mir getreu unferer SBuubeS^flidjt mit ber ganzen 9#ad)t
be§ SGeidjS bie STCadjbarmonardjte 31t unterfttifceu Ijaben.

Star gelungen werben nur 3um ©djtoerte greifen, bann
aber in beut ruhigen öetou&tfeiu, bnfj mir an beut Unheil
feine ©djulb tragen, ba§ ein ftrieg über (SuropaS Söller
bringen ntüfjte.

2* £>cr %c%t bc8 bcutfdjcn g8ctpmfjc&

9Iu§märttge3 Stntt, »erliu, Sluguft 1914.

«Im 28. Sunt b.S-ift ber i3fterreid6if(5»imgartfdjeai)ron*

folger Er^er^og granj gferbiuemb uub feine föemaljlin,

bfe^crjogm üon §oljeubcrg, burdjSRcöoItjerf^üffebesaKtt*
güeb£ einer ferbifdjeu Serfdjmörerbanbe utebergeftredt mor*
ben. SMe itnterfudjung be3 SBeröredjenS burd) bie öfter*

reid)ifd)^ungarifd)eu S3el)örben Ijat ergeben, bafs baS ®mu*
Irtott gegen baß ßeben bc§ Er^eräog^ronfolgerg tu

Söelgrab unter SKtttotrlung amtlidjer ferbifdjer Sßerfoneu

Vorbereitet uub geförbert, mit SSaffcn auS ben ftaatlidjcn

ferbifdjen ©e|)ot§ ausgeführt hmrbe. ©ieS SBerbrcdjen

mußte ber ganzen jiötlifterteuSBelt bie klugen öffnen, nidjt

nur über bie gegen ben SBeftcmb uub bie Sutegrita't ber

Öfterreid)ifd)*llngarifd)en 9Kouard)te gcrid)teten Siele ber

ferbtfdjen Sßotttif, foubern audj über bie öerBrcdjertfdjen

Littel, bie bie grofjfcrbifd^e Sßrofcaganba in Serbien gur
Errettung biefer Siele auguhjcnbcu ftd) uidjt freute. 2)a3
Enb-jict biefer^olttit marbieaEmä^li^e^eüotutionieruug
uub Jdjücfetidje fioStreuuuug ber füböftlidjeu (Mietsteile

ber&fterreidu'fdj*tlngarifd)en Sttonardjie uub itjre SSereiui»
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<jung mit Serbien. Slu bicfeu Sßidjtuug ber ferbifchcu^olitif

fabelt bie nnebcrfjolten unb feierlichen (Klärungen, in

beuen Serbien Öftermdj4lngarn gegenüber bieTOIeljr öon
bteferSßotittE unb bic^flcgegnternndjbarltd&erSöejierjnngen

gelobt Xjat, nicht ba3 geringfte geänbert. Sunt brttten3Äale

im Saufe bei* legten fetf)S 3aT)rc führt ©erbten auf btefe

SBcife Europa au ben Sianb eincS SSettfrtegS. (£3 fonnte

btc3 nur tun, iueit e3 fid) bei feinen SBeftrcbungen burd)

Sßujilanb geftüfct glaubte.

©te rufftfdje^olitü ivar balb nach ben burd) bietürltfcfjc

Sfieüolution herbeigeführten (Sreigmffcn bcS SahrcS 1908

barau gegangen, einen gegen ben Söeftanb ber SCtirlct ge*

nuteten Söunb ber SBatfanftaaten unter feinem Sßatronat

ju begrünben. tiefer Söalfanbunb, beut c§ im SJaTjre 1911

gelang, bie £ürfei fiegretd) aus bem größten Steil ihrer

cttropäifdjen Söeftfcungcn au Oerbräugen, brad) über ber

gfrage ber Söcutebertetlung in fid) aufammen. Die rufftfd)e

$olitif Itcfj fid) burd) tiefen Verfolg nidjt obfBreden,

gn ber Sbee ber ruffifdjen Staatsmänner fottte ein neuer

SDaHanbunb unter rufftfdjem Sßatronat entftehen, beffen

Gfifee ftcf) nidjt mehr gegen bie au§ bemSöatfauoerbrängte

dürfet, fonbern gegen ben SBcftanb bei* Öfterrctdjifch'Unga*

tifchen^Duarcfjic rtdjtcte. DieQbee toar, bafj Serbien gegen

bie auf Soften ber Donaumonarchie gehenbe ©inberlcibiutg

öoSntcnS unb ber ©craegohrina bie im legten Sallattlrieg

erworbenen Seile 2Äa$cbonienS au ^Bulgarien abtreten

follte. 3u biefcmSeJjufe follte ^Bulgarien burd) SfoKerung
mürbe gemacht, Rumänien burd) eine mit^tlfe granfrcidjS

unternommene ^ropagauba an SRujilanb gefettet, Gerbten

auf SBoSnien unb bie iperscgoimna geioiefen loerben.

Unter tiefen Umftanben ntujjteöfterreid) fid) fageu, bafj

c3 loeber mit ber Stürbe nodj mit ber Selbfterhaltung ber

Hßonardjte Oereinbar n>äre, beut treiben jenfettS ber©renae
nod) länger tatenlos sujufeheu. Die l unb f. {Regierung

benachrichtigte uns bon tiefer Wuffaffung unb erbat unfere
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Wnftdjt. $lu3 Dottern bergen tonnten mir unterem ÖunbeS*

genoffen unfcr ©inoerftänbnig mit feiner (Sinfdjäfeung bei*

©abläge geben unb tTmt toerfidjcrn, bafj eine ^Htion, bie et*

für notmeubig hielte, um ber gegen ben SBcftanb ber Wlon*

ardjie gerichteten ^Bewegung in (Serbien etnGSnbe 51t mactjeu,

unfere ÖiHigung finben mürbe.
Mv mareu unS hierbei lno^l Behmfjt, baß ein etmaigcS

friegertfdjeä Vorgehen ÖfterrcicT) - Ungarns gegen ©erbten

Slufjtanb auf ben «ßlan Bringen unb uitS hiermit unferer

BunbeSffltdjt entfrredjenb in einen ^riegDermicMn tonnte.

2Btr tonnten aber in ber (SrfenntniS ber öitalen Sutereffeu

ÖftcrretdjS-ttngam, bie auf beut Stiele ftanben, unferem

SBunbeSgenoffen meber 3U einer mit feiner SSürbc nidjt ju

toereinoareuben 9?ad)giebtgfeit raten nodj and) it)m unferen

Söctftanb in btefem fernerenMoment uerfagen. SBirlonnten

bie3 um fo Weniger, aU aud) unfere gntereffen burd) bie

anbauembe ferbifdje SBüfjlarbeit auf ba3 empfinblidjfte 6e*

broljt waren. SSenn e3 ben Serben mit SRujJlanbS unb

3ran!reidj3 <pilfe nod) länger geftattet geblieben märe, ben

Söeftanb ber SJtodjfiarmonardjie 51t gefäljrben, fo mürbe bte8

ben aHmäfjHdjen 3ufammenbrud)Öfterreid)§ unb eine Unter*

merfung be3 gefamten<51amentttm3 unter rufftfdjem^^ter

jur golge Ijaben, moburdj bie Stellung ber gerntanifd)en

Sßaffe in Mitteleuropa unhaltbar mürbe, ©in moratifd)

gefd)mäd)te3, burd) ba3 Vorbringen be3 rufftfdjen Sßau*

flamiSmuS aufammenbredjenbeS öfterreidj märe für un8

lein SöunbeSgenoffe mein*, mit beut mir rennen tonnten,

unb auf ben mir un3 fcerlaffeu tonnten, mie mir e3 an*

geftcfjt^ ber immer broljenber merbenben galtung unferer

öftlidjen unb meftlidjen 9iad)barn müffen. Sir liefjcn ba*

§er Öfterreid) tooHig freie §anb in feiner Slftion gegen

©erbten. SSir Mafien an ben Vorbereitungen baju nidjt

teilgenommen.

öfterretdj mäljlte ben SBeg, in einer Sßote ber ferbtfdjcn

Regierung au$fftfjrli<$ ben bttrdj bie Uuterfuduutg be3
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SOtorbeS toou Gemicluo fcftgeftettten unmittelbaren gu*

fammenljang ^lüifc^en beut sJJ£orbe unb ber oon ber fet>

infdjen Ötegierung mdjt nur gebutbeten, fonbern unter-

ftttjjten grofsferbifdjen SBeiuegung baqulcgen unb fc>ou ifjr

eine üoltftänbigc 2lbftettmtg btcfe§ £reiben§ fottne Söeftra*

fung ber ©djulbigen 31t forbern. föteiefj^eiiig verlangte

Sfterreia>ttngarn al3 Garantie für bie ffiurdpljrung bc§

SJcrfa^renS ScUnafjme feiner Drgaue au ber llntcrfudjung

auf fcrbtfdjem bebtet unb befinitioe Slufföfung ber gegen

öfterrctdHtngarn ttrtttjtenbcn grofjferbifdjen SSercme. $ie

I. unb f. Regierung ftettte eine griff toon 48 6tunben jur

BcbinguttflSIofcn Slnnatjme üjrer gorberungen.

©tc ferbtfdje Regierung l)at einen &ag nad) Überret*

cl)uug ber öfterretdjifdinmgarifcfjen Sßotc bte Hftobütfattou

begonnen.

TO nad) Ablauf ber grift bie ferbtfdje Regierung eine

Wutirort erteilte, bie $max tu einigen fünften bie SBünfdje

Öfterreidj * Ungarns erfüllte, im iuefenttidjen aber betttlid)

ba§ SBeftrebeu ernennen tief]/ buref) SSerfdjteWung unb neue

SBedjanblungen ftd) ben geregten gorbernngeu ber Wlon*

ardjie $u entstehen, bracl) biefc biebtylomatifdjenSöe-itetjittt*

gen 31t Serbien ab, ol)ne fid) auf Weitere ^crTjaublungeu

cinplaffen ober ftd) bonferbiftTjenSBerfi^entngenljinrjatteu

3n fäffen, bereu SBcrt e3 genugfam — ju feinem ©dja*

ben — Icnnt.

SSon tiefem Wugenbltd! an befanb ftd) Öfterreidj tatfäd)^

üd) im SrtcgSaufianbe mit ©erbten, ben eS bann nod)

burd) bie offizielle ftrieflSerHärung öom 28. Suli öffentüdj

^roUamterte.

SBom erften Anfang be3 SbnfttftS an Ijaben ünr auf bem

©tantyunft geftanben, baft e3 ftd) hierbeium eine Angelegen*

fjett ÖfterreidjS ^artbelte, bie e3 allein mit (Serbien sunt

SluStrag 31t bringen Ijaben mürbe. SSir Ijaben baljer unfer

gaugcS SBeftreben barauf gerietet, ben ßrteg 51t lofaltjtercn

unb bie anberen S0?äd)te baüon 31t überzeugen, bafj Öftere

2>er WuÄ&tud& m SSSettfrieaeS 1914/15. 4



50 StuSbvudJ bc$ flviefle3 jioifd^en 2)eut[rf)tmib unb bem SroeiBunb.

reid) »Ungarn in berechtigter SftotmeTjr unb burdj bte SBev*

Ijättniffe gelungen, fidj 5um Stypctt an bie SSaffcn Ijabc

entfdjliefeen müffen. SSir ^aften nadjbrücflid) beu ©taub-

Jmnlt vertreten, bafj fein SMturftaat ba§ Sftedjt I)abe, in

btefent ®am£f gegen Itnfuttur unb Jjolitifdje SÖerbrcdjcr*

ntorat Öfterret dj in ben $lrm 51t falten xmb bie (Serben

ifjrer geredeten ©träfe 51t entjicljen. 3n btefent ©innc
Ijaben mir uufere Vertreter im $lu3lanb inftruiert.

<33t cid) zeitig teilte bie bfterreidjifdjntngarifdje Regierung

ber ruffifdjen mit, bafe ber toon ifjr bei Serbien unter*

nommenc Schritt lebiglid) eine befenfitoe SDkferegel gegen-

über ben ferbifdjen SBüIjlereicn jum Qkle Ijabe, bafe aber

Öfterrcidj* Ungarn notgebrungeu Garantien für ein roci*

tere3 freunbfd)afttid)c3 SBerljaltcn Serbiens ber SOfamardjtc

gegenüber Verlange. & liege Öftcrretd>Ungaru gänjlidj

fern, etma eine Sßerfdjiebung bcrSOiadjtüerljäUmffc auf beut

Söalfan Ijerbeisufüljren.

$luf uufere ©rftärung, bafe bie bcutfdje Regierung bie

fiofaltfierung be3 JBonfttftS ttünfdje unb erftrebe, luurbe

fotoüljt uon'ber franj i3ftfdjen atö ber cnglifdjen Regierung
eine SGSirfung in beut gteidjeu Sinne jugefagt. liefen 5öe<

ftrebungeu gelang e3 tnbeffcnmdjt, eine (Sinutifdjung Rufe*
lanbl in bie öfterretd)ifd)*ferih7dje $tu§etnanbcrfejjung 51t

fcerljinberu.

Sic rufftfdjc Regierung erliefe am 24. 3uli ein amt*
lidjeS Kommunique*, wonadj Stufelanb immögltd) in beut

ferbifdj*öfterretd)tfd)eu Sonflift iubiffereut bhiben föunte.

S>a£ gletdje erflärte ber ruffifdje 9#inifter be3 9lu§nuirttgen,

§crr Safonoiu, beut Staifcrlicfcen S8otfd)after (trafen Sßour*

tale§. 91m ^adjntittag be3 26. Sult liefe bie I. unb f. Re-
gierung abermals Mtrd) tljren Jöotfdjafter in St. $eter3-
bürg erttären, bafeÖfterreidj-tlngarnlcmcrleit^roberungS*

Richte Ijabe unb nur eublid) an feinen ©renken 8htl)e Ijabcu

motte. 3m Saufe be§ glcidjen &age§ gelangten inbeS be-

reite bie erften Reibungen über ruffifdjc Hftobümadntngen
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nadj ^Berlin. Rod) am 26. abcnbS würben btc Ratierlichen

SBotfdjafter in Sonbon, ^ßariö wnb Petersburg angewtefeu,

bei ben Regierungen (SnglanbS, granfrcidjS unb RufjtanbS

cnergifcT) auf bie ®cfaf)r biefer ruffifdjen Httobilifierungcn

I)in3Utoeifctt. RachbcmÖfterreia>Ungarn Rufjlanb offiziell

crHärt rjabe, baß eS feinen territorialen ©ewinn in 6er*

bien anftrebe, liege bie (Sntfdjeibung über ben SBettfrieben

auSfdjliepdj in Petersburg.

Rod) am gleiten £age würbe ber ffaiferli^c SBotfdjaftcr

in 6t. Petersburg augewiefeu, ber ruffifdjen Regierung

ju ertteiren:

„SBorbercttenbe milttärifdje ^afcnaljnten SfiujjtanbS

Werben unS 3u ©egenutajjrcgcln zwingen, bie in ber

SUiobüificrung ber Armee befielen muffen, £>tc Sftobift*

fierung aber bebeutet ben Rricg. ®a unS granfrcidjS

SSer^flidjtungen gegenüber Shtfclanb Mannt finb, würbe

biefcSRobilificrung gegen Sftufjtanb unb granfreidj tfx»

gteid) geridjtet fein. 2Bir founen niäjt annehmen, baß

Rufetanb einen foldjen curopäifdjett Rrieg eutfeffein will,

©a Öfterreia>tlngarn ben SSeftanb bcS fcrbifdjenSönig*

rcidjS uidjt autaften Will finb wir ber Anfidjt, baß Ruß*
lanb eine abwartenbe (Stellung einnehmen fann. %t\x

SBhtnfd) RufelanbS, ben SBeftanb beS ferbifdjen Äönig*

rcidjS nidjt in grage fteltcn sujaffen, werben wir um
fo rijer unterftü^en fbnnen, alSÖfterretd>Uugarnbic[en

Söeftanb gar nidjt in gragc fteltt. <5S Wirb letdjt fein,

im wdtQmx ©erlauf ber Angelegenheit bie SöaftS einer

SSerftänbigung 31t finben."

Wut 27. Sult erflärte ber rufftfdjc ftrtegSmnuftcc

6fud)omltnow bem beutfdjen 9#ilitärattadje' eljrenwörtlidj,

bafj nodj feine 9ftobümadjuug3orber ergangen fei. (SS wür*

ben lebtgtidj SBorbereitungSmafjregetn getroffen, fein Pferb
ausgehoben, fein Referoift eingebogen. SSenn Öfterreiä>

Ungarn bie fcrbifdje ©renje überfdjrettc, würben bie auf

Öfterreid) geridjteteuTOlttärbc^irfe^icw, Obcffa, SWoSfnu,

4*
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®afcut mobüiftert. Unter feinen Umfiauben bte an ber

beutfdjcn gront liegenbeu: SßeterSburg, SSSitna unb 2Bar*

fdjau. Stuf bte grage be3 9ftilitärattacf)£8, 31t wetdjem

Qmccfc bte SWobtlmadjuug gcgenÖfterrciä>Ungarn erfolge,

antwortete ber rufftfdje ®rteg3mimftcr mit Wdjfelsucfen

unb beut ftinWetö auf bte Silomaten. 5)cr roittärattadjd

bejeidjnete barauf bie 3Kobilmad)unggmafjnaljmeit gegen

Öfterreid) 'Ungarn al^^aud) für Seutfdjlaub pdjft be*

broljtidj.

3n ben barauffotgenben Sagen folgten fid) bie Sftodj-

rtdjten über rufftfdjc 3KobtHftcrimgcn in fdnteffem £entyo.

Unter biefeu Waren aud) Stfadjrtdjten über Vorbereitungen

au ber bcutfdjeu (Srcuse, fo bie Verengung be3 ®rieg3*

3uftanbc3 über Sowno unb ber Stbntarfd) ber SSarfdjauer

GSarmfon, SSerftftrfung ber ©arntfon SUejaubrowo.

%h\t 27. Sult trafen bic erften Reibungen über oor^

ßereitcnbe^af5naf;meuaud)5raufreid)§ein. $a3 14Sorl)3

örad) bie 2Jton5oer ab unb feljrte in bte üSarnifou -jurürf.

Sn^wifdjen ftnb wir bemüht geblieben, bind) uadjbrücf*

tiefte ©inwirtung auf bie Kabinette eineSofattfieruug be3

fömfttttS burdijufcjjen.

$Im 26. Ijatte Sir (Söwarb Q5rct) ben SSorfdjlag gemadjt,

bie ©ifferenaen 3wifd)en ÖfterreiäV Ungarn unb Serbien

einer unter feinem SBorftfc tagenbeu ßonferewj ber$Botfd)af*

ter ©eutfdjtaubS ,
granfreidjS unb SftaticnS 31; unterbrei-

ten. 8U biefem SBorfdjlag Ijaben wir erflärt, wir fönuten

un3, fo feljr wir feine Senbeuj billigten, an einer berartt*

gen ßonfcrenj uidjt beteiligen, ba Wir Öfterrcidj in feiner

SluSeiuanberfcfcung mit Serbien ttidjt oor ein eurojiätfdjeS

GSerid)t gitteren tonnten.

granfreid) §at bem SSorfdjlag Sir Abwarb ©rer;8 31t*

geftimntt, er ift jebod) fä^liefjlidjbarangefdjeitcrt, bafsßfter*

reid) fidj ifnn gegenüber, Wie uorauSjuferjeu, ablefnteub

ttertytelt.

betreu unferem ©runbfafc, baft eine SBer*



$er Äcst bc§ beutfcTjcn SßcifjBud&eS. 53

wittehtugSaltion f id) nicfjt auf bcn I cb
t
g 1 1 d) eine

bfterreid)ifdj * ungarifdjc 9lngelcgeuf)ctt bar*

ftellenbcu ö fierreid) if d) f erbif d) cn $onftift, fou*
bertutur auf ba3 58crljattni3 5 iuif cT) cji Öfterret d)^*

Ungarn unb Dhtfelanb Öc^ieljen Üöuute, tyafceu

nur unfere Söemü^uugen fort gefegt, eine SSer*

ftftnbigung 5 lu i f d) e n biefen bei bcn SKftdjten Tier*

bei^ufüljreu. SSir tjafieu un3 aber auef) bereit*

gefunbeu, nad) Slbletjnung ber ^onferenjibec

einen weiteren Sßorfcljlag <5ir (Ebiuarb(i5rel)§ nacT)

Söien 51t übermitteln, in beiu er anregt, Öftere

retcT^Ungarn mbdjtc fiel) entfcT) liefen, entmeber

bie ferbifdje Slnttoort aI3 genügenb 31t betradjteu

ober aber a!6 Ghutnb läge für m eitere Söef^rcdjun*

gen. 2>te bfterreidjifaVuugarifdje Regierung
X)at unter Wolter SSürb ig uug itufcrer vermitteln*

bcn Sättgfett 31t biefem 23orfd)lag bewerft, bafc

er nad) Eröffnung ber geinbfeligf eiten 31t f^iit

tornme.

Sro^bem tyabcn nur unfere SBcrmtttcIttugS*

bcrfudje h\B $nm tufjerften f ortgcfe&t unb tjabcu

in Sföicn geraten, jebeS mit ber Sürbe ber Wlon*

arcf)te vereinbare (Sutgegenfommcn 3 u geigen.

Sciber ftub alle biefe SBermittcIimgSaftionen Von ben

milttärifdjeu Vorbereitungen SßufjlanbS unb granfretdj3

überholt korben.

2tnt 29. Suli I)at bie ruffifdjc Regierung iu SBcrlin amt*

tief) mitgeteilt, bafs fic Hier ^rmeebejirle mobtlifiert Ijabe.

üSleid^eittg trafen lucttere Reibungen über fdjnclt fort*

fdjrcitenbe militarifdje Vorbereitungen granfreidjS 311

SSaffer unb 31t £anbe ein.

$lrt bemfclbcu £age Tratte ber ®ai[cdid)e Votfdjaftcr in

Petersburg eine Itutcvrebuug mit beut ruffifdjeu SÄmifter

be3 9ht£ivartigeu, über bie er tdcgra^ifdj ba3 golgeube

beridjtetc:
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„$>er 50Mmfter tierfudjte midj ju übcrreben, bafj icf)

bei meiner Regierung bie Sfceiütafjmc an einer Kontier*

fatton titereu befürworten foHte, unt Littel auSfinbig

jn madjeu, auf freunbfdjaftlidjem SBege Öfterreid)4tn*

garn 51t Bewegen, btejemgen gorberungen aufzugeben,

bie bie ©otttieränttät ©erBtenä antaften. 3d) I)abe, in*

bent idj lebiglidj bie SSiebergabe ber Hnterrebung 51t*

fagte, midj auf ben ©tanbjmnft gefteHt, baß mir, nad>

beut Dtu&lanb ftd) 51t bent tierfjängniStiolten ©dritte

ber SKoBümadjung entfdjloffen Ijabe, jeber ©ebanlen*

auStaufdj hierüber feljr fcfjwierig, Wenn tttdjt unmögliä)

erfdjeine. 28a3 Slu&Ianb iefct tion un8 Öfterretä>tlu*

garn gegenüber tierlange, fei ba^felbe, Wa3 Öfterreid)*

Ungarn ©erbten gegenüber tiorgeworfeu werbe: einen

Eingriff in ©outieranität3redjte. Öfterreia> Ungarn

f;abe toertyrodjen, burd) ©rftärung feinet territorialen

SJeStntereffementS Sftüefftdjt auf rufjtfdje Sntereffen 31t

nefmten, ein großem 3ugeftcinbni3 feiten^ eineä frieg**

fü^renben ©taate3. 3ttau fottte be#§alb bie Qoppd*
monardjte tfjre Angelegenheit mit ©erbieit allein regeln

laffen. ©3 werbe Beim griebeu3fd)tufj immer nodj 3^it

fein, auf ©djonung ber ferbifdjen ©outierämtät jurüd*

3u!ommeu.

,,©e§r ernft Jjabe idj hinzugefügt, bafr augenbtidlidj

bie ganze auftroferbifdje Angelegenheit ber ©efaljr einer

euro^äifdjen Konftagration gegenüber in ben §tnter*

grunb trete, unb habe mir alle SRülje gegeben, beut Wli*

nifter bie ©röf3e biefer ©efafjr tior Augen ju führen.

„(£3 war ntdjt mügltd), ©afonow tion beut ®ebanfcn

abzubringen, ba|i ©erbten tion Dhtfelanb jefet ntdjt im

©tidj gelaffen Werben bürfe."

(SBenfaUS am 29. beridjtete ber SRttttärattadjä in $0
terSBurg telegrappfd) über eine tlnterrebung mit bem $e*

neratftaBSdjef ber ruffifdjeu Armee:

„S)er ©eneral[ta63d)ef hat mtd) zu ffd) bitten laffen
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unb mir eröffnet, bafj er öou ©einer ^ajeftät foeBett

fomme. ©r fei Dom SncgSmintfter beauftragt foorben,

mir uodjntalS ju betätigen, e8 fei alte§ fo geblieben, tute

e3 mir uor jtoei Sagen ber fünfter mitgeteilt habe. (£r

bot mir fdjriftltchc 33eftätigung au nnb gab mir fein

(£(jrcnwort in feterlichfter gorm, baft nirgenb3 eine Wlo*

bilmachung, b. h. ©instchung eiueS einigen SftanneS

ober PferbeS bis jnr ©tunbe, 3 Uhr nadmtittagS, er-

folgt fei. ©r fömte ftch bafür für bie Brunft nid)t oer*

bürgen, aber loo^l nadjbrücflichft betätigen, bafj in ben

fronten, bie auf imfere Trensen gerietet feien, bon

©einer SDZajeftät feine Sftobütfterung getoünfeht würbe.

($3 finb aber f)ier über erfolgte ©injie^ung von Sftefer*

oiften in ocrfdjiebenen teilen be3 SftetdjS, aud) in 28ar*

fdjau unb in 23üna, üielfadje üftadjridjten eingegangen.

3d) ^abe beSfjalb bem General uorgehalten, bafj id) burd)

bte mir oon tf;m gemalten Eröffnungen oor ein Sftätfel

geftettt fei. Sluf DffijierSparote erHuberte er mir jebod),

bafr fotdjc Sftodjrichten unnötig feien, e3 möge fjie unb

ba allenfalls ein falfdjer ^Uarnt borliegen.

,,3'd) mufj baS GSetyrcid) in Anbetracht ber Jwftttoen,

jahlreidjen über erfolgte Entstehungen borliegenben

SRadjridjteu als einen SBerfud) betrachten, unS über ben

Umfang ber bisherigen äffajjnahTueu irrezuführen."

, S)a bie rufftfdje Regierung auf bie begebenen Sin*

fragen über bie ©rünbe ihrer brohenbeu Haltung be§

öfteren barauf hinnrieS, bafe Öfterreidj-ttngam noch Mut
ßonoerfatton in Petersburg begonnen habe, erhielt ber bfter*

reichifd)-ungarifd)e Söotfchafter in Petersburg am 29. Sutt

auf unfere Anregung bie Reifung, mit $erm ©afononr

bte Äonöerfotion 31t beginnen, ©raf ©sa^art) ift ertnM)*

tigt morben, bte burch ben beginn beS ÄrieoSauftanbcS

allerbtngS überhotte Stfote an Serbien bem rufjifdjen Tlu

ntfter gegenüber 31t erläutern unb jebe Anregung entgegen*

annehmen, bie oon rufftfdjer (Seite auS nod) weiter erfol*
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gen füllte, folgte mit Gafonom alle bireE bie öfterreidjiftfj/

ruffifdjen Bedungen taugiercuben gragen ju befprcdjcn.
©djulter au ©cCjultcr mit ©nglanb Ijabeu mir unauS*

gefefct an ber SSermtttelungSaftton fortgearbeitet unb jcbcn
Borfdjlag in SB tat itnterftüfct, Don bcm mir bicroglidjlcit
einer fticbttdjen Söfitng be3 ÄonftiltS erhoffen tonnen
glaubten. SStr Ijabeu nodj am 30. einen cngltfdjeu S3or*

ftfjlag nadj SKHeu weitergegeben, ber a!3 SBaftS ber Sßep
TjanMungcrt auf [teilte, Öfterrctdj4tngarn fotte nadj erfolg*

tem (Einmarfd) in ©erbien bort feine BcMngungen btf*

tiereu. 28ir wußten annehmen, bafj SRufjtanb biefe 33afi§
affektieren mürbe.

SBäijrcnb in ber geit Dom 29. bis 31. guli biefe unfere
Benützungen um SScrmtttetung, Don ber cugUfdjen 2>tylo-
matie mtterfittfct, mit ftetgenber ©ringlidjlctt fortgeführt
mürben, famen immer erneute unb ftd) Ijäufenbe SMbuu*
gen über ruffifdje 3Mitiftcrung§maßnaIjmcn. SruWen*
aufammtttngeu au ber oftymtfnfdjen ©reu^e, bie Berljau*

- gung bc§ SfcrtcgSauftanbcS über fcimtlidjc hudjtigcn SßUifcc
ber ntffifdjenSBcftgrenac ließen feinen gmeifel meljr barau,
bafj bie ruffifdje 3Wobiüfteruug aud) gegen uu3 in Dottern

(Sange mar, mätyrenb gleichseitig unfereut Vertreter in
Petersburg alle berarttgenaJiajiregeln erneut eTjrcmuörtlid)

abgeleugnet mürben.

SGocTj cfjc bie SBiener 2uttmort auf ben legten englifdj*

beutfdjcn BermittetungSüorfdjtag, beffen &cnbens unb
©runblagc in Petersburg befannt gemefen fein mufjtc, in
Berlin eintreffen fonute, orbnetc Sßufelanb bie allgemeine

Sftobitmadmng au.

Sn ben gleiten Sagen fanb gmifcljen ©einer aftajeftüt

bem ®aifcr unb ftönfg unb beut garen SßtfoIauS ein £elc*
grammmedjfet ftatt, in beut ©eine Sttajcftftt ben garen auf
ben broljenben (Sljaratto ber ruffifdjeu SMilmadjung unb
bie Sortbaucr feiner eigenen üermittelnbeu Sätigtcit auf*
uterffam ntacfjte.
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%n 31. Sult richtete ber Qar an ©eine SKaieftfU beu

SMfer fotgenbe3 Telegramm:

fr3^) ^an^e ®fr §erjen für teilte Sßermitteluug,

bic eine Hoffnung aufleuchten Vd$t f bafj bodj nocT) atfeg

frtcbltd) enben fönntc. (£3 ift teetjuifd) unmöglich, uu*

fere uiiUtärifcfjcn Sßorfccreitungen ciuaitftellen, bic burd)

Öfterret c^S äftobilifternug noüucnbig geworben ftnb.

SSir ftnb lueit bauon entfernt, einen S^ricg 311 münfdjett.

Solange Jute bie SBerhanblungcu mit Öfterreich über

Geräten anbauen:, n)erben meine Statten leine her*

auSforbernbc TOion unternehmen. 3<h gebe ©tr mein

feierliches Sföort barauf. Qc!) vertraue mit aller ®raft

auf GSottcS ©nabe unb hoffe auf ben ©rfotg ©einer SBcr*

utitttung in Söien für bie äSofjlfaljrt unferer Äftnber

unb beu grieben ©uvopaS.

©ein ©ir herzlich ergehener

SDttt biefeiu Telegramm be3 3aren freute ftd) folgenbe3

ebenfalls am 31. Sult um 2 Ul)r nachm. ahgejaubteS ^clc^ .

gramm ©einer SUtoicftät be3 kaifcrS:

,

„$luf ©einen Stielt au SMnetJreunbfchaft unb ©eine

83itte um äfteinc §üfe l)alje Sei) eine 33ermittelung3*

aftion^uifchen ©einer unb ber bftcrreichifchntngartfcheu

Dicgierung aufgenommen. SBührenb biefe $tttion im

ÜJauge n>ar, ftnb ©eine ^ru^en gegen ba3 mir Der*

MnbeteÖftcrrcich4tugarn mobiliftert morben, moburclj,

luic Sei) ©ir fdjon mitgeteilt t)aU
f
äfteine SBcrmittcIuug

Beinahe illitforifch gemacht korben ift. £ro(jbem habe

ScT) fic fortgefe&t. Nunmehr erhalte 3d) gnücrtäffige

Nachrichten über ernfte ßricgSooruerettungen auch cm

deiner öftlidjen ©ren^e. ©ie SSerantlvortung für bic

Sicherheit 3Keine3 8ict<he8 gwingt SKtd) 51t befenftoen

öcgcnmafjregelu. 3$ bin mit SKeinen Bemühungen
um bie Erhaltung bei SScltfrtcbcnS bis an bie fiufjerfte
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©ren^e be3 2KBgltdjen gegangen, 9?icbt 3dj trage bie

Verantwortung für ba3 Unzeit, ba3 Jcfct ber ganzen
ätoilifterten SEBelt broljt. 9?od) in btefcm Slugcnbttde

liegt c3 in deiner fcanb, e§ abjuwenben. Sßientanb be*

broI;t bie ©l)re unb sD?adjt SlujjlanbS, ba3 wotjl auf ben
Erfolg deiner Söermittelung Ijfttte warten fönnen. $ie
s
itfir uou deinem ©rofcoater auf bem Totenbette über*

fommeue greimbfdjaft für T>id) unb ©ein 3^etd) ift Wliv

immer Ijetltg gewefeu, unb 3dj Ijabe treu 31t töufjlanb

geftanben, wenn e§ tu fd)Werer SöebrängniS War, be*

fonberS in feinem legten Kriege. SDcr grtebe Qhwtyaö
faun dou 2)ir uod) je£t ermatten werben, wenn Slufetanb

fid) entfdjltefjt, feine militärifdjeu Sttafutaljmen einju*

ftellen, bie £>eutfdjlanb unb Öfterreidj4Ingarn bebroljen."

kod) elje bieS Telegramm feine Söeftimmuug erreichte,

war bie Bereite am Vormittag beSfelbcn TageS angeorb*

uete, offeufidjtlid) gegen un8 geridjtetc Sttobilifterung ber

gefamten rutfifdjeu ©trettfräfte in tollem ©ange. 2)a3

Telegramm bc8 Saren aber war um 2 Uljr nachmittags

aufgegeben.

$ad) Söe!anntWerben ber rufftfdjen ©cfamtmobtlifation

in Berlin erhielt am ^adjmittag be3 31. Suli ber ®aifer*

Udjc Söotfdjafter in Petersburg ben SBefeljl, ber rufftfdjen

Regierung ^u eroffnen, ©eutfäjlanb Ijabe als ©egenmaji*

reget gegen bie allgemeine SD^obilifierung ber ruffifdjeu

Slrmee unb gtotte ben SSriegSauftanb uerfttnbet, bem bie

ättoBUtfation folgen müffc, Wenn SKufjtanb nidjt binnen

12 ©tuubenjetne milttärifdjcn ätfafjnaljmen gegen ^Jeutfdj-

taub unb Öfterreia> Ungarn einfiele unb ©eutfdjlanb

bauou in Kenntnis fejje.

©leidjjeitig würbe ber ®aiferlid)e Söotf^aftex: in $ari3
augewiefen, öou ber franaöftfdjen Regierung binnen 18
©tunben eine (Srflärung 31t verlangen, ob fie in einem
rufftfaVbeutfdjen Kriege neutral bleiben wolle.

$ie ruffifdje Regierung Ijat burdj ifjre bie ©idjerljeit
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beg SRetdjS gefüljrbeube Mobümadjung bie müf)fame $cr*

TmttcUtngSarbett ber euco^füfdjcn ©taat^fanjleien lurj

Hör beut ©rfofgc $erfdjlagcn. ©te Mobilifieutnggmaß*

regeln, üDer bereit (Stuft ber ruffifdjen Regierung toon

Anfang an leine gtoeifel gclaffen mürben, in SerDinbung

mit iljrer fortgefefcten WDleugmmg actgen Har, baß Stufe*

lanb ben ftrieg wollte.

©er ^aiferltdje Söotfdjaftcr in Petersburg l)at bie tl)m

aufgetragene Mitteilung an §crru ©afouow am 31. guti

um 12 U^r uac^tä gemadjt.

©ine Antwort ber rufftfdjeu Regierung hierauf §at uns

nie erreicht.

3wei ©tunben nadj Ablauf ber in biefer Mitteilung gc*

[teilten grift §ot ber gar au ©eine Majeftät ben ftaifer

telegrafiert:

,,3d) Ijabe ©etn£elegramm ermatten, id> fcerftefje, baß

©u gezwungen bift, mobil 31t machen, aber id) mbdjte

Don ©ir biefelbe Garantie i)c\hm f bie id) ©ir gegeben

Ijabe, uä'mttdj, baß biefe Maßnahmen uidjt Krieg De*

beuten, unb baß mir fortfahren werben, ju uerfjanbcln,

5um §eile unferer Deiben Sänber unb be3 allgemeinen

griebcnS, ber unferen Serben fo teuer ift. Unferer lang*

bewährten greunbfdjaft muß e3 mit (55otte^ §ilfc gc*

lingen, Intvergießen 31t berl)inbew. ©riugcnb crmarte

id) uolt Vertrauen ©eine Antwort."

hierauf §at ©eine Majeftät ber Äaifer geantwortet:

,,Sfd) banfe ©ir für ©ein Telegramm, 3$ fjaDe dei-

ner Regierung geftern ben 3Seg angegeben, burd) ben

atiein nod) ber Krieg fcernueben werben faun. Dbmoljf

3dj um eine Antwort für Ijeute mittag erfudjt Tratte,

Imt Wlid) bi§ jefct nod) fein Telegramm aWeüieS SBot*

fdjafterS mit einer Wutwort ©einer Regierung errcidjt.

3d) bin baljer gezwungen Worben, Meine Slrmee 31t mo*

bitifieren. ©ine fofortige flare unb unmißüerftcinbltdje

Antwort ©einer Regierung ift ber einjige Söeg, um enb*
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Iofe3 (Etenb 31t bermciben. 3<$ biefe «nttoort er*

galten habe, Bin Sei) 31t deiner Betrübnis nicht in ber

Sage, auf ben ©egenftanb ©eineS £clegramm£ einzu-

gehen. 3rtj mufe auf ba§ eruftefte ton ©ir verlangen,

bafj ©u unue^üglich ©einen Sutten ben Söefeljt gibft,

unter feinen llmfttiubcn auch nur bie leifeftc 83erlefcung

uufercr GSreujen 31t Begeben."

©a bie Sfcußtcmb gepellte griff öcrftridjcn tuar, oTjnc

baß eine Slntluort auf unfere Aufrage eingegangen to'ävc,

T;at ©eine äÄajcftftt ber ®aifer xmb Gültig am 1. Sluguft

um 5 ITljr nachm. bie äftofcilmacTuing bc3 gefautteu beut*

fdjen §ccre3 unb ber JSaiferttchen Spanne befohlen.

©er^aiferlid^c^Dtfdjafterin^ctcräbiirg^atteinälm'fcrjen

ben Auftrag erhalten, falls bie ruffifdje Regierung unter*

Ijalt) ber ihr geffeUten grift feine befriebtgcnbc Slntmort

erteilen mürbe, tljr 31t erHäreu, bafs wir nadj Ablehnung
nnferer gorbcruug un§ als im ®rieg§3uftanb befhtblich

Betrauten. (Eljc jeboch eine Reibung über bie $lu£füijrung
biefeS Auftrages eintief, überfdjritten ruffifdje Sru^eu,
uub 3luar fetjon am Nachmittag beS 1. Uhtguft, atfo beS*

feiten SßadjmtttngS, an beut baS eben ermähnteTelegramm
beS Qamx abgefaubt mar, unfere ©renje uub rücften auf
beutfehem (bebtet oor.

hiermit Ijat Dhtfjlaub ben ßrteg gegen un£ begonnen.

Önsmifdjcn Tratte ber taiferlidje Söotfdjafter üt^ariS bie

ifym befohlene Anfrage an baS franko ftfdje Kabinett am
31. 3ult um 7 ttljr nachmittags jugefteUt.

©er fran^bfiftlje 3ftimftctpräftbent Ijat barauf am
1. Sluguft um 1 Üfjr nachmittags eine smeibeuttge unb
uubefriebigenbe Slnttvort erteilt, bie über bie Stellung*

naljme granfrctdjS fein flarcS Söilb gibt, ba er ftd) barauf
fcefdjranfte, 31t erfläreu, graufreid) mürbe baS tun, ma§
feine Sntereffen ilnu geboten. SSenige Stunben barauf,
um 6 llfjr nachmittags, mürbe bie ÜMuIiflenutg ber ge*

famten franabfifdjeu Slrmce unb glottc angeorbnet.
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9lm SRorgen bc3 nfidjften SagcS eröffnete granJrcid) bie

geinbfetigfeiten.

3. XijvnttvtU 5« Grüffmutfl bc3 bcutfcfjcu 92eic(jStag&

am 4. Sluguft 1914 im SBetjjen ©aale bc3 ftüntg-
Hdjen ©djloffcS $u ©erlitt,

©cefjrte §erren!

Sn fdn'dfalSfdjaierer 6tunbe IjaGe 3<$ bic gelullten

Vertreter be3 bcutfdjen VotfcS um OTd) berfammett. Saft

ein *)alfcc3 3al;rl)unbert lang fonnten nur auf bem Söeg

be3 SricbcnS »erfjarren. SBcrfudje, ©eutfdjfanb friegerifdjc

Steigungen an^uMdjten unb feine Stellung in ber SSett

einzuengen, fabelt uufeveS S3otlc3 ©ebulb oft auf harte

groben geftetft. Sn unbeirrbarer SReblidtfeit l)at Steine

Regierung aud) unter fjerau§forbernbett ttmftänbcn bie

(Stttiutdhmg aller ftttttäjcn, geifttgen unb hnrtfdjaftltdjen

Gräfte als pdjfteä giel »erfolgt, ©ie SSett ift geuge

getuefeu, wie mtenuübtid) nur tu bem ©rang unb beu

SSirren ber legten Qafjre in erfter Sßctlje ftanben, um beu

WoiUvn (SuroJmS einen &rieg jnrifdjen Öfrojjmädjten ju

erfparen.

$>ie fdjlverfteu ©efatjrcn, bic burd) bie ©retgniffe am
Söatfau Ijeraufuefdjluoren ivareu, fdjtenen übernmnben.

3)a tat ftd) mit ber (Srmorbitng SKcincS grcunbeS, be3

©rj^eräogi graua gerbütanb, ein $lßgrimb auf. Wltin

fjoljer SSec&ünbeter, ber ftaifer unb Äönig granj SofcpS,

toar gelungen, 31t beu SSaffen 31t greifen, um bie

©idjerljett fcineS 3tctd)8 gegen gefährliche Umtriebe auS

einem ^adjfcarftdat 3U öerteibtgen. Söei ber Verfolgung

iljrer öeredjtigten Sntereffen ift ber üerbüubeteu ^onardjte

ba3 Shiffifdje 2ietd) in beu Seg getreten. 9(n bie Seite

Öfterreid)-Ungarn§ ruft un§ nidjt nur unfere S3ünbni3*

p\M)t XtnS fällt jugleid) bie gewaltige Aufgabe 31t, mit

ber alten tfhtlturgemcinfdjaft ber ßetben Skidje unfere
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eigene Stellung gegen beu $lnfturm feinblidjer Gräfte

fdjirmen.

SKit fdjluerem Herfen IjaBe 3dj äßeinc $lrmec gegen

, / einen -ftadjBar moBilifieren müffen, mit beut fie auf fo

fielen Sdjladjtfelbcrn gemeinfam gefodjtcn Ijat. -ätttt auf*

richtigem Scib fal) 3$ eine oon 2)eutfdjlanb treu Betoaljrte

grcitnbfdjaft aerBrcdjen. 2>ic ftaiferlid) rufftfdje Regierung

Bat ftdj, beut ©rängen eincS uncrfättlidjen Sftationalidmud

nadjgcBenb, für einen Staat etngefc^t, ber burd) SÖe*

günfttgung ocrBrcdjcrifdjer 9lnfd)läge bad Unljctl biefed

Strteged l>eranlaf3te. ©afe aud) granfretdj fid) auf bie

Seite unferer GScgncr geftcEt Ijat, fonnte und nidjt über*

raffen, gu oft ftnb uuferc Söemüljungen, mit ber gran-
jbftfdjen S^e^uBXif gu freunbltdjercn Söe-jieljungen 31t ge*

langen, auf alte Hoffnungen unb alten (SSroü geftofjen.

Gkcljrte §crrcn! £8ad ntenfdjtidje (Siuftdjt unb $raft
oenuag, um ein $oll für bie legten (Sntfdjeibnugen 51t

lua^ucn, bad ift mit öftrer ^atrtotifdjeu §ilfe gefdjeljen.

$ie geinbfeligfeit, bie imOftcn unb im heften feit langer
3cit um fid) gegriffen Ijat, ift nun 31t Ijcllcn glammen
aufgetobert. S)ie gegenwärtige Sage ging uidjtaudoorüBer*
gel)cnbeu Sutereffenfouftiften ober btplomattfdjen ^onftel*
lationen Ijeroor, Jie ift bad (Ergebnis eiued feit langen
Sauren tätigen Übelwollend gegen Wlafyt unb ©ebenen
bed ©eutfdjen Sfkidjd.

Uns treibt nidjt (£roBerungdtuft, und oefeclt ber im*
Beugfame SBitfc, beu $la& ju Bewahren, auf beu (Sott und
gepeilt Ijat, für und unb alle fommenbeit GJefdjledjtcr.

9lud ben Sdjriftftüden, bie Sljuen zugegangen finb,

werben Sie erfeljeu, wie Sftcine Regierung unb fcor allem
SÄein hausier Bid jum legten HugenBlicf Bemüht waren,
bad Äujjerfte aBjumenben. Qn aufgebrungencr Sftotweljr

mit reinem GJehnffeu unb reiner §anb ergreifen Wir bad
Saniert.
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%x bte Völler unb ©trimme beS $cutfdjcn 3fteidj3 ergebt

SMctn SRuf, mit gefamter Straft, in firttberltdjem Stammen*
ftct)cn mit unferen SBunbeSgcuoffen, oerteibigen, ma3
mir in friebltdjcr Sirbett gefdjaffen tyabcn. 9^ac§ beut Söet^

fptcl itnferer Sßäter feft unb getreu, ernft unb ritterlidj,

bemütig x>ot (Bott unb famjjfcSfrol) vor bem geiub, fo ver-

trauen mir ber emigen OTmadjt, bte imfere Stöwcljr ftftrfen

unb au gutem ©übe lenfen motte!

Stuf ©te, geehrte Herren, BHcft ljeute, um feine Surften

unb güljrer gefdjart, ba3 gan^e beutfdje Sßolt gaffen ©ie

Stjre (Sntfdjlttffe einmütig unb fdjneK — ba3 ift 9Kein

inniger SSunfd).

©er flalfcr fttßte rjinau:

©ie ^nben getefen, meine fcerren, ma§ 3dj an SöGem

«Bolf Dom Söalfnu be3 ©djloffeS au3 gejagt $a6e. $ier

uiicbcrtiole 3ctj:

lenne feine Parteien mcljr, Sä) fenne

nur ©eutfdjc.
(SanfjanfjaltenbcS firaufcubcS Sörabo.)

Sunt Seiten beffen, bafs ©ie feft entfdjloffen fmb, o$ne

Sßarteiuntcrfdjtebc, oljuc ©tammcSuntcrfdjiebe, ofme

StoufeffionSunterfdjicbe burd^uljalteu mit TOr burd)

bief unb bünn, burd) Sßot unb £ob, forbere Qd) bie SBor*

fiänbe ber Parteien auf, Dor$utreten unb 3#tr ba£ in

bie £>aub 51t geloben.

©ie Sßartcifüfjrcr tarnen biefer Stnfforbenmg uad) unter ftilr*

mifcfjcm, anbauernbem Sraöo.

©aranf trat ber Slcufjarfaujlcr bor unb erffavte ben SßetdjjStafl

für eröffnet.

4* mcU bcS SHeWjSlßttsIcrö Dr. » jBctrjmaim £otfweß

in ber ©timug be£ ©eutfdjcn Uictif^tngS vom 4. Slnguft

1914.

©in -gcmaUigeS ©djicffal brtdjt über (lSurol)a herein,

©ett mir uns ba§ 3)eutfdje 2ftctd> unb Wnfefjen in ber SBclt

erläntpften, fjaben mir 44 Safere laug ingrieben gelebt unb
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ben grieben (SurojjaS gefdjirmt. 3« fricblidjer Arbeit fmb
wir ftarf unb mächtig geworben unfa barum beneibet. 3Ktt

3äfjeu ©ebulb Ijabcn mir ertragen, tute unter beut SSor*

wanbe, bafj ©cittfc^tanb IricgStttftcrn fei, in Oft unb äßeft

Scmbfdjafteu genährt unb geffeln gegen un8 gcfdjmtebet

würben, ©er Söinb, ber ba gefäct würbe, geT;t jegt als

©turnt auf. 28tr Wollten in frieblidjer Arbeit weiterleben,

unb wie ein unau3getyrod)enc§ GJeliibbe ging e3 ddiu ®aifer

MB auntjüngftenSolbaten: Jhiv aur SBerteibtgmtg einer

geregten Sadje füll unferSdjtocrt au§ ber ©djetbc fliegen."

©er &ag, ba mir e§ gießen utüffen, tft erfLienen — gegen

unfereu SBtEen, gegen unfer rebttc^eS SBemttljen. SRufelanb

5at bie SBranbfadEel an ba3 fcauS gelegt. SBir fielen in

einem erzwungenen Kriege mit SRufelanb unb granlreidj.

Steine Herren ! ©ine Sletlje öon ©djriftftütfen, aufammen*

geftellt in bem ©ränge ber fiel) überftüraenben ©rcigniffe,

tft 3f)neu angegangen. Saffen ©ie nttd) bie ©atfadjen

I)crau3Ijebcn, bie nnfere Haltung lenng eignen.

SBom erften Augenblick be§ ofterreid)ifd)*ferbifd)en

®onf ltf t§ an erllären unb mirfen wir baljtn, bafi biefer

Raubet auf Öfterreid)* Ungarn unb ©erbieu befdjräuft

bleiben müffe. Alle Kabinette, infonberljeit aud) dünglanb,

vertreten benfelfien ©tanbpuult. SGur SGujjlanb erflärt,

bafj e§ bei ber Austragung biefeS SonftittS mltrebenmttffe.

©amit ergebt bie (53efaT;v europäifdjer Verwtclluug tfjr

broljenbeS §au|3t. ©obalb bie erften beftimmten 9lad)*

rid)ten über niilitärifdje Stiftungen inShtfetanb borltegen,

laffen wir in Petersburg freunbfdjaftlid), aber nadjbrüct*

lid) erHaren, bafj 'frtegertfdje 3Kajjnaljmen gegen Öfter*

retd) ittts an ber ©ette uufereS SöunbeSgenoffen ftnben

Würben, unb baß mititärifdje Vorbereitungen gegen xtn3

felbft un§ ©egcixmajjregetn awingen würben, 9J2obil*

utadjung aber fei nalje beut Kriege. Shtfclanb beteuert^
in feierlidjer 2$eife feinen griebcnSwunfdj, unb bafj cS

feine uülitärifdjen Vorbereitungen gegen unS treffe. Sn*
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3Wifdjeu fucfjt Günglanb jmifdjen Wim unb Petersburg 51t

vermitteln, wobei cS öon uttS warm untcrftttfct wirb. $lm

28. Sult bittet ber ^atfer telegra^ifd) bcu 3^ti, er möge

bebenden, baß Öfterreid>tlngaru ba3 Sftcdjt unb bic Pfltdjt

Ijabe, ftdj gegen bic grofcferbifdjen ttmtriebe.au wehren, bie

feine <$Ei[tena ju untersten broljten. 2>er ßaifer weift

ben Setzen auf bic fottbarifdjen monardjtfdjen Sfntcrcffcu

gegenüber ber greoeltat Don ©erajewo T;irc. (Sr bittet tfjn,

i()n J)erföntidj ju unterftüjsen, um ben Segcnfa|j awtfdjen

Sien unb Petersburg auSju gleiten. Ungefähr 31t ber*

fetben ©tunbe unb oor Empfang biefeS Telegramms bittet

ber Sar feinerfettS ben ftatfer um feine §tlfe, er möge bodj

in SBien gur aRäjjignng raten. $er ®aifer übernimmt

bieSSermittlerroHe. 916er Eaum ift bie oon üjm angeorbnete

Slttton im Sange, fo mobiltfiert Slufslanb aftc feine gegen

ÖfterretcHTngarn gerichteten ©treitfräfte. Öfterreidj-ttu'

garn felbft aber §atte nur feine Slrmeefor^, bie unntittet-

bar gegen ©erbten gerietet fmb, mobiliftert. Segen Korben

au nur jwet ?lrmee!or^S unb fernen ber ruffifdjen Srenae.

55)er ®atfer Weift fofort ben goren barauf Ijtn, bafsburd)

biefe äRoöilntadjung ber rufftfdjen ©trettlrftfte gegen Öfter*

reid) bie SBernüttlerroIIe, bie er auf »Uten bc§ßaren über*

nommen Ijatte, erfdjwert, Wenn nid)t uumöglid) gemadjt

Würbe. £ro£bem fefeen wir tu Sßien unfere Vermittlung^*

aftion fort, unb jWar ingormen, weldje bis in ba8 Sfofjerfte

beffen gefjeu, was mit uuferem SöunbeSoerpltmS nod)

verträglich war. 3Bä§renb ber Seit erneuert Stafjlanb

tyontan feine Söerfidjerungeu, baß eS gegen itnS feine ntitU

tärtfdjen SBorbereitungen treffe.

©3 fommt ber 31. Sutt. 3n Sien foll bic (Entfettung

fallen. Söir Ijaben eS bereits burdj unfere SBorftettuugeu

erreicht, bafj SBien in bem eine Zeitlang nidjt mefjr im
Sange befinblidjen biretteu Sßerfeljr bie SluSfpradje mit

Petersburg wieber aufgenommen Ijat. Stber nod) befcor

bie lejjte (Entfaltung in SSien fällt, lontmt bie ^adjridjt,

ftcv S[u3&nt<$ be3 SE8eu-fcleae3 1914/15. 5
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ba& Sftufelanb feine gefamte SMjrmadyt, atfo aud) gegen
im3, mobil gemadjt Ijat. $te ruffifdje Regierung, bie auS
nnferen tpicbcrrjoltcn SBorftettungen nutfjte, roa3 Sftobü*
madjung ün unferer ©ren^e bebeutet, notifiziert unS biefc

3D?obitmad)ung nid)t, gibt un8 31t i^r audj feinerlei auf*
flärenben «toffdjlttfe. <Srft am SRadjmittag be3 31. trifft
ein Telegramm be3 garen beim ®aifer ein, -in beut er fiel)

bafür Verbürgt, baß feine Strmee feine ^rotiofatorifdje §al*
tung gegen un3 einnehmen raerbe. TOcr bieaRobilmadjung
an unfercr ©ren^e ift fdjon feit ber Stodjt toom 30. aum 31.
Sult in tootat GSangc. SBäljrenb Mir auf rufftfdieS öitten
in Sten Vermitteln, ergebt fidj bic rufftfdjc SSebrmadjt an
unferer langen, faft gau5 offenen GSre^e, unb granfretäj

™?^\?} ni^t, aber trifft bo$, toit c3 angibt
uuhtanfdje Vorbereitungen.

J

llnb nur? - SBir Ratten (in c^ung auf ben^ m .

öcnb unb mtt ftarfev Betonung) abftd}tti$ big babtn leinen ^e*
fewemann einberufen, bem eurol)äifdjen gneben luiiriti
Gottten tolr Jefct toete gebutbig »arten, bis ct ua b e
STCatye, aimföen benen nur eingeteilt ftnb, ben Qrit,
*un!t aum SoSfdjIagen Helten? tiefer ©efafir fceutftL
lanb au^ufefcen, hmre ein Scrbrcc^en getoefen» fcarum
forbern nür nodj am 31. Suli von Slu&Ianb bieÄemobili-
£erung, at§ einigekregel, meldte nodj ben eurobäifeßen
Rieben retten fönnte. ©erÄaiferU^eaotWafterm^e erS-
Burfl erhalt ferner ben Auftrag, ber ruffifdjeu Regierung
31t erftaren, baß nur tm Salle ber .«Meinung unferer gor*
berung ben ßrieg^uftanb a» eingetreten betrafen rofifiten

rf/lfCrli

^%f°
t

!
d)aft

f r}at bie
fcn «»ftrag au«-

gefugt. 2Bte Sftu&lanb auf unfere gorberung ber ©e*
mobiUfternng geantwortet T)at, toiffen nnr $eute „0* nitft.
Selegrap^tt^e Reibungen barüber ftnb nidrt bis an un3
gelangt, obmo^l bcr ^elegra^ tucit unmic&tigere Sölelbun*
gen no$ übermittelte.

©0 \al) fidj, att bie gcfteEte grift tängft tteuftridjen war,
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ber Kaifer am 1. «uguft, nadjmittagS 5 ttfjr, genötigt,

unfere SSefjrmadjt moBit 311 madjen.

Sugleidj mußten wir uns berftdjeru, Wie ftd) graut*
rcid) [teilen würbe. 9luf unfere beftimmte grage, 06 c§

ftdj im gallc eincS bcutfd> rufftfd)eu Krieges neutral galten

Würbe, Ijat un§ grantreidj geantwortet, e§ Werbe tun, wa£
itjm feine Sutereffen geböten. 3)a3 mar eine auSweidjcnbe

Antwort auf unfere grage, wenn nidjt eine Verneinung

unferer grage.

fcrofcbem gab ber Kaifer ben S3efcl)t, bafj bic fransöfifdje

©renjc unbebmgt remitieren fei. tiefer Söefeljl würbe

ftrengftenS befolgt, bt§ auf eine einzige WuStta^nte. graul*

rcid), ba£ 311 bcrfelbcnStunbe wie Wir mobil madjte, erflärtc

uu3, c§ Werbe eine Soue fcon 10 Kilometern au ber ©ren^c

remitieren. Unb Wa3 gefdjalj in 2BirIltdjfett? bomben*

wcrfenbegltcger, Saualleriepatrouillcn, auf rcid)3länbifd)e»

©ebiet cingebrodjene jtanaöfifdje Kompanien! ©amtt I;at

granfreid), obwohl ber Kricg^uftanb nod) nid&t erffärt

War, ben grieben gebrodjen unb un3 tatfädjlidj angegriffen.

2Sa3 jene WuSnaljme betrifft, fo Ijabe idj oom (£f)ef be3

©cneralftabS folgenbe SMbung erhalten:

Son ben franjöftfd^en Söcfdjwerbcn über .©rcnjber*

lejutngen unfererfeitS ift nur eine einzige ausgeben,

©egen ben auSbrütflidjen Söefeljl Ijat eine anfdjctncnb

fcon einem Offizier geführte Patrouille be§ XIV. 9lr*

meeforpS am 2. Muguft bie ©ren^e Übertritten. Sie

ift fdjeinbar abgefdpffen, nur ein 9ttann ift jurücl-

gefeljrt. 2lber lauge befcor biefe einzige ©renattberfdjrei*

tung erfolgte, Ijaben fran$öfifd)c gltegcr b\3 nad) 6üb*
beutfdjlanb Ijinefn auf xtnfcre Söafjnlinien Söomben ab*

geworfen, Ijaben am ©djtudjtyajj frau-jöftfdje Kruppen

unfere ©renafdfjufctruppen angegriffen. Unfere Kruppen
Ijaben ftdj, beut Söefeljle gcmäf3, juuädjft gän^Iid^ auf
bie 2lbwel)r befdjränlt.

©oteeif bie Reibung bc3 ©eneralftabS.
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«DMtte Herren, Wir finb jcjt tu ber Stotwelju, uub Slot

Icrntt feitt ©ebot! Unferc Sutten haften Susemburg bc*

fein, tuetleicht fdjon belgifd>3 ©ebiet betreten. «Keine Her-

ren, ba3 wibcrtyrtdjt ben Geboten bc§ 93btfcrred}t3. ©te

franabfiffic Regierung fjett jwar tu Sörüffet crflcirt, bie

«Neutralität Söelgtcnä reftetttcren 31t wollen, foiange ber

©eqncr fte rentiere. SBir wußten aber, bafj granfreid)

mm @infatt bereit ftanb. granfreid) fonnte warten, wir

aber nidjt! ©in franjbflf*er (Sinfalt in unfere Staufc ant

unteren Stljeiu fjätte t-erhängntSoott werben föntten. ©o

waren Wir gezwungen, unS über ben berechtigten «{Srotcft

ber luremburgifdjeu unb ber Mgiföen Regierung hinweg»

utfefeen. ®a§ Unredjt — ich ftrcdje offen — baö Unrecht,

ba3 wir bannt tun, Werben Wir Wieber gutjuntadjen fudjeu,

fobalb unfer mititärifcheS Siel errctdjt ift. SBer fo bebroTjt

ift wie Wir unb um fein $5d)fte3 fämtft, ber barf nur

baran benfen, Wie er ftd) burdjljaut!

SKetne J&erren, Wir fielen ©djultcr an ©djulter mtt

Öfterreich * Ungarn.

Sag bie ©attung ©nglanbS betrifft, ]o haben bte

©rHärungen, bie ©ir ®>xoaxb ©ret) geftent im engltf^en

Unterhaun abgegeben hat, ben ©tanbprotit ftargefteHt, ben

bie engtifche «Regierung einnimmt. Bit $abeu ber eng*

lifchen «Regierung bie (Srflärung abgegeben, bafc, foiange

fidj ©ngtanb neutral »erhält, unferc gfottc bie «ftorbfüfte

granfretchS nidjt angreifen wirb, unb bafj wir bie terrt*

ioriate Sutegrität unb bie Unabhängigkeit Söetgienä nidjt

antaften werben. ®tefe@rllärung wieberhole ich hiermit öor

aEer SSelt, unb tdj famt fnnsufefcen, bajj, foiange ©nglanb

neutrat bleibt wir aud) bereit wären, int gälte ber ©egen*

feitigleit feine feiublidjen Operationen gegen bie franaojtfdje

ftaubetSfdjiffahrt toorjunc^men.

UReine Herren, foweit bie Hergänge. 3<5) Wieberhote

ba3 «GSort be3 ftaiferS: „SDM reinem ©ewiffen sieht

Seutfdjlanb in ben ftampf!" SBir fämffen um bte
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grüdjte unfcrcr frtebltdjcu Arbeit, um ba§ tSrbe einet: gro*

fjen ^ergaugenljeit unb um unferc gufunft. Die 50 Safjrc

finb uod) nidjt vergangen, bon benen SKoltfe ftrad), bafj

lüir gerüftet baftcTjett mttfjten, um ba§ (£rbc, um bie (£r*

rungenfdjaften Don 1870 auöcrteibigen. Scfet r;at bie große

(BinnU ber Prüfung für unfer SBolf gefdjlagen. 2lbcr mit

Seite 3uto«ftdjt fefjeu wir ifjr entgegen. Unfere tonce

Mt im gelbe, unferc gtotte ift lamtföcrett — runter ü)v

ba3 gan^e bcutfdje93oW! — Da3 ganje beutf#e SBoll

(JU ben ©*3iaaemoirate»0 einig üiS auf ben Icfetc« SDfamnl

©te, meine §crrcn, Icnncn 35rc $W in ^wc ganaeu

GSr5f3e. Die Vortagen bebürfen feiner Segrünbung meljv.

3$ bitte um itjre fdjncHc ©rlcbigung.

5* »hmbcrlaß bcö SRcicpfanaterS.

„SlorbbcutWe Sraöcnteinc Seitmtß", ©erlitt, bcn 24. £>e$. 1914.

(örofec^ Hauptquartier, ben 24. ©cjonBer 1914.

Su ber Diebe, bie TOuifterpräfibent SSlbtant in ber

franaöftfdjen Cammer gehalten Ijat, äefmbet fidj ber «ßaffttS,

bafc granlretdj unb SUtfetanb am 31. 3ult bem cugltfcfjen

5ßoridjtag betgefitmmt hätten, bie militärtfdjen SBor-

Bereitungen cinauftelien unb in SBcrfjanblungeu

in Sonbon emautreten. Satte Deutfdjtanb angefttmmt,

fo Wtte ber Stiebe nod) in biefer legten (Stunbe erhalten

Werben lönnen. „ p ^
Da id) biefe im franjöPWcn «Parlament au8gefewd&ene

falfdje »ejauptung gegenwärtig »mt ber Tribüne Des

Dcutfd;cn 3teid)3tag3 ntd&t toiberlegcn fann, fo fe^c td)

mid> heranlaßt, ©uer pp. bie nad)fo!geuben Darlegungen

auaufteHen mit beut ©rfud&cn, bafcon ben weiteftgeljeubeu

öeüraud) au madjen.
f

Der Britifdje ftonferenatoorfdjlag, ber tm engufäjen

SÖIaubud) unter Kummer 36 abgebrudt ift, ftammt tooro

26.3uli. 6em Sn$ctU Mir, bafj Vertreter toon Deutfd>
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taub, granfreid), Statten mit ©ir (£. ©ret) tu Sonbou 31t*

1 aninten treteu follten, um bort einen HuSfteg aus beu

©chttncrigfciteu, bte tu ber ferbifdjen Srage cntftanbcu

Wattn, 311 fud^en. 53on Anfang au §at 5)eutfdjlanb beu

Stanb^unft vertreten, bafj ber ferBifd)*b^tcrreidjifche ®ou*
flilt eine Angelegenheit fei, bie nur bte nädjftBeteiUgten

fieiben (Staaten berühre, liefen ©tanbfcunft T;at and) ©ir
©btuarb GSrel) tyätcr felbft anerfaunt.

Söeutfdjlanb tmtfjte ben engtifdjen ftonferenijtoorfdjlag

ablehnen, lucil e3 nidjt jutaffeu tonnte, bafj £>fterrctd>

Ungarn in einer grage feiner nationalen SeBcnSmtcreffen,

bte nur ßfterreid)*Ungarn felbft anging, einem SErimmat
ber ÖSrofimädjte unterftetft mürbe. WuS bem beutfdjen

iföeifjGud) geht hcrüor, bafj aud) öfterreidj-ttngam ben
SionfcrensDorfdjlag al3 unannehmbar Bezeichnete. 2>urd)

feine SriegSerllfirung an ©erbten bohtmentierte t$ feinen

feften SBttten/bic ferBtfdje grage ohne ba3 3)a3toifäjen-

treten ber 9J2äd)te afletn 31t regeln. 3ugletdj crtlärte e3
aBer, um alle geredjten ^nfprüdje SlufjtanbS 31t Beliebigen,

fein fcottlommeneS territoriale^ ©eSintereffement ©erbten
gegenüber. 2)a Sflufjlcmb fid) nidjt mit biefer SBerftdjerung

Begnügte, mar au3 ber ferBifdjen grage eine europätfdje

geworben, bie 5imadjft in einer ©Vamtung jtüifdjen Öfter*

reid>ltngaru unb Kujjlanb ihren s2lu§brucf faub. Ilm 31t

oer()inbent, bafj au3 biefer Spannung eine europftifdje fton-

ffagratiou fid) eutuurfettc, mußte ein neuer Sobcn gefudjt

»erben, auf beut eine SermittfongSaftion ber SJtöäjte fid)

anbahnen fonnte. ®3 war SDeutfdjlanb, bem ba3 S3erbtenft

gebührt, Mefen Söoben juerfi Betreten 31t haben.

©taatSfdretctr oon Sagolu tvieS in feinem ©eftr&dj mit

bem Brttifd)en Söotfdjafter am 27. gutt barauf hin, bafj er

in bem SBunfdje SfcujjlanbS, mit Öfterretä>ttngam bire!t

oerljanbeln, eine (Sntftmnnung ber £age unb bie befte

Aul ficht auf eine friebtidje Sofung erbliche, liefen SBunfd),

burch ben bie englifdje Sonfereu3tbee auch uetä)
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rufftfdjer 3ÄcinunflöorläufiöouSflcfdSnttet war,

Ijat 3)cutfd)lanb »ou beut £age, wo er geiiufjert würbe, mit

aller Energie, bic ilnu 3« ® ebote f
tcmb

'
in 93346,1 imtcc *

ftüjjt. ftein Staat fann eljrltdjer unb energifdjer bauadj

geftrebt Ijaben, ben gneben ber SBett au erhalten, at&

SJeutfdjlanb.

(Sngtanb fetbft oeräidjtete nunmehr barauf, fetne $ou*

ferenaibee weiter 31t »erfolgen, unb unterftüfeteaud) feiner*

feitS ben ©ebanlen ber bireften SSerljänblungen atirifdje«

SBieii unb Petersburg (»laubudj 67).

2>iefe Begegneten ieboef) ©djwtcrigtciten, imb jWar

Sdjhnerigteiten, bic uicfjt uou £eutfd)lanb unb Dftcrrcta>

Ungarn, fonbent oou ben GSntentemfidjten Ijerbeigefüljrt

mürben. ©oUte ®eutfdjtanb8 SBemttljen gelingen, fo be*

burfte e§ be3 guten SSiKenS ber nidjt unmittelbar enga-

gierten SÄädjte, cS oeburfte aber and) be3 ©tili!) alten

3

ber §auptbeteiligtcu, benn wenn eine ber betbcu 3J2ädjte,

3ttrifdjeu benen »ermittelt werben foHte, bic im (Sange 13c*

ftnblidje TOion buref) müitfirifdje ätta&nafjmcn fiörte, fo

war oou vornherein Kar, bafc biefe Wftion nie aum 3tetc

gelangen tonnte.

SBie ftanb e3 nun mit bem guten Sßttfen ber Wafytc?

S55ie granlretd) fidj öerijielt, ergibt ftd> mit ©eutlidj*

leit au§ bem franaoftfd)eu (Mbbud)e. (ES traute ben beut*

fdjen SScrfidjerungeunidjt. Mite ©djritte bc3 bcutfd)en 8ot*

fdjafterS, gretljerrn oou ©dpeu, würben mit SKifetraucn

aufgenommen, fein SBunfö auf mfifcigenbc ©iuWirfung

SranfrefdjS in Petersburg würbe nidjt öeadjtet, benn mau

glaubte annehmen a" \oUm f ba& bie Stritte fcerm oou

©djocnS nur baju beftinunt Waren, „ä compromettre la

France au regard de la Kussie". %m beut franjöfifdjen

®elbbudj ergibt fid), bafj Sranrreid) leinen einigen

pofitioen ©djritt im Sntereffe beS griebenS getan f;at.

SaS für eine Haltung T)at (Sngtanb angenommen? 3«

ben btylomattfdjen ®efträd)en gab eS fid) ben «nfötiu,
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bis awr legten <5tunbc 31t »ermitteln, aber feine äußeren
Jpanblnngen I)atten eS auf eine Demütigung ber beibeu
®reibunbmäd)teabgefefjen. (Snglanb mar bie erfte ©roß*
ntadjt, bie militärifdjc Stöaßnaljmen in großem ©tilc an»
orbuete unb babxxxä) eine Stimmung ütSbefonbcrc bei Shijj*
lanb unb granfreid) fdjuf , bie allen SBermttttungSattio*
nm im ^odjften ffljcabe abträglid) mar. @3 ergibt fidj aus
bem »ertöte bcS fransöfifdjen ©efdjäftSträgerS in Sonbou
toom 27. Suli (©clbfitt^ «Wr. 66), baß fdjou am 24. Suli
ber ScfdjlSIjaBer ber englifdjcn fj-lottc bi^fret feine SJtoß*
nahmen für bie Sttfammensicljung ber glottc bei $ort*
lanb getroffen Satte. Großbritannien §at "atfo früficr
mobtlfftert als fctbft Serbien. Großbritannien T;at

ftd). ferner ebenfo tute grantreid) geweigert, in Meters*
Burg mäßigeub unb jügclnb einjutvirfen. Sluf bie 3Wei*
bungen beS engltfdjen S3otfd)afterS in Petersburg, auS
bmax ganj !lar hervorging, baß nur eine SKa^nung au
Slufeianb, mit ber S^obiltfation einhalten, bie (Situation
retten tonnte, \)at ©ir & nid&tS getan, fonbern bie
Singe geljen laffen, mie fte gingen. £u gleicher Seit bat
er aber geglaubt, baß eS nüfciid) fein mürbe, 3>eutfölanb

i unb Dfterretd) 'Ungarn, toemt aud) in nidjt.ganj Harcr

; t
Sßcife, bod) beuttid) genug barauf Ijütäumeifen, baß ftd)

aud) ©nglanb au einem euntyäifdjcn Kriege beteiligen

tonnte. 3u berfclbcn Seit alfo, mo (gngtanb ftdj uad) bem
Saltentaffen feiner Sonferenjibec ben Slnfdjein gab, 31t

luttnfdjen, baß fidj Öfterreia>Ungarn auf ©eutfdjlanbs

Vermittlung l)\n nachgiebig aeigen füllte, rceift ©ir (£b*

warb ©ret) ben öfterreia^ifdj^ungarifdjen Botfdjaftcr in

Sonbon auf bie ertglifdje glottenmobilifation T^in (SBlau*

budj 48), gibt bem rufftfdjen SBotfc^after ju berftefjen, baß
/

(

„
ftdj audj (Snglanb an einem Kriege beteiligen tonnte, unb
unterrichtet bie Söotfdjafter beS gtoctbunbeS fofort bon bie-

fer an bie beutfdje Slbreffe genuteten SSarnung, momit
ber Sieg ber SBriegS^artei in Petersburg beftegelt mar.
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(ES bar ba§ gerate biejenige Haltung, bic nad) ber faä>
ticrftättbigcn $lnfidjt be3 cnglifdjen SBotfdjafterS Söudjanan

am ungeeigneten U>ar, eilte gute©timmung ztoifdjen ben

SKädjten fjer&orjurufen.

Unter biefen ©djtmenglctten uurb man e3 atS einen

fcefonberen ©rfotg Betrauten bürfen, baß c3 3)eut[d)lanb

gelang, ÖftcrreidV Ungarn bem SSunfdje SftußtanbS, in

©onberöertyanblungen einzutreten, geneigt zu machen.

§ätte Stufjtanb, oljne feincrfettS müitärifdje Httaßna^mcu

p treffen, bie $8erT)anbltutgen mit Öfterreid>Ungarn, ba§

nur gegen ©erbten moBUiflcrt Ijatte, int ®ang gehalten,

.jo ptte bie toolte SUtSfMjt auf ©Haltung bc§ äöeitfriebenS

ßeftanben.

©tatt beffen mobtlifiertc Dhtßlanb gegen Dfterrciä>

Ungarn, mobet ©afonott) ftdj völlig liav barüber n>ar (»gl.

SBIaufcud) 78), baß bamit alle bireften SBerftanbigungeu

mit Öfterreid)4lngarn Einfielen. S)a3 mttfjfame Hefultat

ber beutfdjen $cnuitthmg§berijanbtungen toax bamit mit

einem ©djfage erlcbigt.

3Sa§ gefdjat) nun feitenS ber ©ntentemädjte, um beu

grteben in biefer Ickten ©tunbe 51t erhalten?

©ir (Sbtoarb ®rel; naljm feinen ^onferenjbörfdjlag hnc*

ber auf. Sludj nadj Slnftdjt be£ §errn ©afononi iuar jefct

ber geeignete Moment getommen, um unter bem SDrud ber

ritffifdjcu Htfobttifatiou gegen Öfterrcid>Ungam ben alten

cnglifdjen CSkbanlen.ber fomberfation 51t toteren nueber ju

entölen. (fceutfdjeS SBeißbud), (Seite 7.) ®raf ^ourta*

le§ ließ ben SMmifter nidjt im Stoetfel barüber, baß nad)

feiner Sluffaffung bie (Sntentemädjjte hiermit baSfelbe umt

Öfterrcia>Ungarn Verlangten, Na3 fie ©erbten ntdjt Ratten

Zumuten tootten. Sßämttd) unter militanfdjent ©rutf nad)*

Zugeben. Unter foldjen Umftänbeu fonnte®eutfdjlanb unb

ßfterreiä> Ungarn ber fömferenzgebanfe unmogtid) tynt*

l>at*jifdj fein. SErofcbent ertlärte £>eutfd)Ianb in Äonbon,

baß e§ im ^rinzty ben SSorfdjlag einer Snterfcention ber
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toter WlM)tt annehme, ifyn ttnbcrftrebe lebigüdj bic gorm
einer Sonferenj. (Mleid^eitig brang ber beutfdjeSöotfdjaftcr

tu Petersburg in Safonoui, audj feinerfeits Slonaejflonen

;'äu machen, um ein ftompromtfs ju ermögltdjen. £>a{5 biefe
1

SBemüfjungen fcudjtloS Weben, ift befamtt.

Sftufjtanb felöft fdjien au ber weiteren Vermittlung^*
tätigfeit SJeutfdjlanbS in SSien, bic bis &ux tcjjten ©tunbe
heiter geführt mürbe, ntd}t3 mefjr 31t liegen. & orbnetc

in ber SRadjt öom 30. pm 81. 3uti bie SKobüifation [einer

gesamten <3trcitfräfte an, nm3 bie 9tfobüifatton 2)cutfaV

lanbS uub beffen tycitere ShuegSerflärung jur golge Ijabcn

mufjte.

$lngeftdjt3 biefeS GSangeS ber ©reigniffe ift c3 nidjt

öerjtänbtidj, tt»ie ein tocranttoortlicfjer Staatsmann beu

3Rut finben fanu, 31t Bc^au^ten, bafj ®eutfd)Ianb, ba3 ftcfj

ber ruffifdjen SDtoöilifation, ben militärifdjeu Vorberei*

hingen granfretdjS unb ber SMüifatton ber engltfdjen

glotte gegenüber fanb, nodj am 31. guli burd) bie

naljme einer unter beu erhobenen ^affenber(Sntentcmftdjte

abau^attenben ®onferen$ ben grteben pttc retten fönneu.
(£3 tt?ar nic£)t ba§ big pr legten ©tunbe in SBien ber*

mtttetnbe £)eutfdjtanb, ba3 bie Öbee ber Vermittlung ber

bteräMdjte unmögfid) gemadjt Ijat, e§ waren bie milt*

tärtfdjen aKafjnafjntett ber ©ntentemadjte, bie griebeuS*

Worte im SHunbe führten, Wäljrenb fie jum Kriege ent*

fd)lo[fen waren.

bou Söct^mann £ollweg.
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©ctttfdjlanb mtb ^Belgiern

! £clcgrayljifdje Wutueifuttg an bett bentfdjcu G$e*

fanbtctt in Ödtffcl Horn 2* Sfoguft 1914.

S)er ffatferlidjen Regierung liegen äiiüertäfftge Stfad)*

rieten fcor über ben beabfidjtigten Hufmarfd) franko ftfäjer

Streitfrage an ber SDZaaSftrcdfe ®h)et-9ßamnr. <5te laffen

leinen giueifel Über bic Höftdjt Sranfretd)3, burd) belgU

fdjeS ©ebiet gegen SJeutfdjlanb üorpgcljen.

©ie ®aiferlid)e Regierung fann ftdj ber SBcforgniS ntdjt

erniefjren, bajj Belgien, tro§ befteu SBiHenS, nidjt tmftanbe

fein nurb, otjnc §ilfe einen franjofiidjeu SBormarfd) mit

fo großer 9Iu3ftdjt auf Erfolg abäutocljren, baß barin eine

au3reid)enbe ©idjerljett öc9cn SöebroTjung ©eutfd)lanb£

gefunben toerben lann. (£3 ift ein ©efcot ber ©elbfterfjat*

tung für 2)eutfdjlanb, bem fetubfidjen Eingriff 311001511*

touimen. 3Kit bem größten SSebauent mürbe e3 baT)er bie

beutfdje Regierung erfüllen, foenn Söetgten einen Ift ber

Sfeinbfeligfeit gegen fid) barin erblidemoürbe, baßbie9ttaß*

nannten feiner ©.egner 3>eutfdjlanb gtvingen, jur (SScgcn*

toeljr aud) feinerfeitS MgifdjcS Gebiet 31t betreten. Xlut

jebe 9#tßbeutung auSjitfdjltejjen, erflärt bie Sfrttferlidje

Regierung ba§ golgenbe:

1) 3)entfd)lanb beabfidjttgt feinerlei geinbfeligfeitcn

gegen Belgien. 3ft Zeigten genullt, in bem betoor*

fteljenben Kriege SDeutfdjlanb gegenüber eine toofyU

toollenbe Neutralität einzunehmen, fo Der^flidjtet ftdj



76 Wu85ru($ bcä Krieges aiotfcfjcn J)cutfc$fcinb tmb Söctgicn.

bie beutfdje Regierung, Beim griebenSfdjtufj Söcftfe-

ftanb unb UnaBPngigtett be§ ßöntgrcid)S im botteu

Umfang 31t garantieren.

2) 2)eutfd)Ianb toerVflidjtet ftd) unter obiger SSorauS*

fefewtg, ba§ bebtet be§ Sönigreid)3 mieber 311 räu*

men, fobalb ber griebe gefdjloffen ift.

3) Set einer frcunbfdjafttidjen Gattung SBetgtcnS ift

S)eutfd)Ianb bereit, im ©inüemefjmen mit ben ®önig*

ltd) 6e!gifd)cn Söe^örben atte öebürfniffe feiner %xvt)p*

pen gcgenSöarjafylung anzulaufen unb iebeu©d)abeu

31t erfe&eu, ber ctma burd) beutfdje Statten öcrur*

faetjt merben lönntc.

©ottte SBetgien ben beuifdjen Gruppen feinbttdj ent*

gegentreten, inSBcfonbcre t§rent©orgc§enburdj3Biberftanb

berSßaaSBefeftigungen ober burd)3erftörungen toontSifen»

Bahnen, ©trafen, Tunneln ober fonftigen SunftBautcn
©djmierigfettcn Bereiten, fo mirb SJjeutfdjlanb gu feinem

Sebauem gelungen fein, ba3 ftönigreidj ai3 geiub 31t

Betrauten. 3n biefem Satte mürbe Seutfdjlanb bcmftomg*
reid) gegenüber feine SSerpflidjtungcn übernehmen fönnen,

fonberu müfjte bie fyätere Siegelung bc§ SBerf)filtniffc8

Betber ©taaten aucinanber ber dntfdjeibung ber SSaffcn

überlaffen.

3)ic ^atfcrlidje Regierung gibt fiefj ber Beftimmtcn §off*

nung I)in, bafe biefe (Soentuatität nid)t eintreten, unb baf?

bie ftöitiglidj Belgifdje Slcgierung bie geeigneten «Olafe-

nahmen $u treffen toiffen mirb, um au Der^inbern, bafj SBor-

fommniffc, toie bie uorftefjenb ermahnten, fläj ereignen. Sn
biefem Satte mürben bie frcunbfdjaftttd&en ©anbe, bie Beibc

SRadjBarftaaten oerBinben, eine heitere unb bauernbe geftt^

flung erfahren.

©uer ^odjmoIjlgeBoren motten Ijcute aBcnb 8 lUjv ber

^oniglidj Belgifrtjen Regierung Neroon ftreug toertrautidj

SÄttteilung machen unb fie um Erteilung einer unjhJeU

beutigen Slntmort Binnen smölf ©tunbeu, alfo Bis morgen



EcreflvapSiföe Slmueifimg an ben bcutfd)eu (Sefanbtcn in SövilffeL 77

fuü^ 8 ttljr, erfudjen. 9Sou ber SIufnaTjiue, tueld^c 3$re
Hoffnungen bort ftnben Werben, unb ber bcfintttüen Wnt*
wort ber Äömgltd; belgifdjeu Regierung Worten (£ucr§oa>
woljlgeboren mir umgcfjcnb telegraMifdje 3Welbung 31t*

Ö^enIaffe"-
. ^

Sago».

2. SRotc ber bcutftfjc« Skgtcrung tmdj (Sriiffuuug

ber äfciubfeltfllcitcit»

©ie geftung Stttttd) ift nad) tapferer ©egentoeljr im
Sturm genommen toorbeu. 3)ie beutfdje Regierung be*

bauert e8 auf ba3 tieffte, bafj e§ infolge ber Stellung*

nannte ber bclgifdjen Regierung gegen 3)cutfd)Ianb 31t blu*

ttgen Sufammenftofjeu gefommen ift. Seutfötanb fommt

uidjt al§ Seinb nad) %fgicn. 9?ur unter beut 3Wang ber

2*crpltniffe!jate8 angeftdjtS benntlttärtfdjen3Äa6napicn

grcmfrctdjS ben fdjwercn ©ntfdjlufj faffeu müffen, in S3eU

gien einjurüden, unb ßtttttd) als ©ttt(#unlt für feine

weiteren müitärifdjen Operationen befejjen müffen.

SGadjbem bie betgifdje Wrmee in Ijelbeumüttgem Selber*

ftaub gegen bie grofee Überlegenheit tfjre Saffeneljre auf

baS gtcLnaenbfte gewahrt Ijat, bittet bie beutfdje Regierung

3. ben Söntg unb bic belgifdjc [Regierung, Belgien

bie Weiteren Sdjrccfen bc3$riege3 31t ertyaren. 2>ie bcutfdje

Regierung ift 31t {ebem Wbfommen mit Belgien bereit,

ba3 fid> irgenbwie mit 3iücffidjt auf t§rc WuSemanber»

fefeuftg mit granfreid) uereimgen läßt.

©cutfd)fonb üerfidjert nod)mal3 feicrltdjft, baft e3 m$t
üon ber Slbftdjt geleitet gemefen ift, fidj belgtfd;e3 ©ebiet

ansueignen, unb bafj ifjm biefe Slbfidjt burdjauS fernliegt.

SJeutfölanb ift nod) immer bereit, ba£ belgifdje ftönigretd)

unuersüglid) 31t räumen, fobalb bie Kriegslage el i$m

geftattet.
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Antwort bcr Belnif rijctt SReoictmtg,
" 13. Stuguft 1914.

&er un§ nou ber beutfdjcn Regierung unterbreitete

SSorfdjlag wieberljolt bie in bem Ultimatum nont 2. stuguft

formulierte gorberung. betreu feinen internationalen ©er*

Jjflidjtungen fann Belgien nur feine Antwort auf btcfe£

Ultimatum wieberljolen, um fo metyr, al3 feit bent 3. Sluguft

feine Neutralität nerlcjjt unb ein fdjmcr^oller ®ricg in

fein GJebict getragen Würben ift unb bie ©arantiemftdjtc

lotjal unb unfcerjüglid) feinem Jptlferuf entf^rocTjen Ijabm.

3, 2>cr SBradj ber 6clgifd)cu Httuttalii&t burrfj eng-
lanb unb äklgicm

„Siorbbcutföc Slltöcmeine ßcitimfl", Sellin, beit 12. DftoBcr 1914.

SSurd) bie eigenen (SrHärungen Sir Abwarb ®ret)3 ift

bie SBeljauJrtung ber euglifdjen Regierung bereite aU
unhaltbar erwiefen, bafj bie SBcrlefcung ber belgifdjeu 9ßeu*

tealität burd) £>eutfd)lanb baS Eingreifen (SnglanbS in

ben gegenwärtigen Strieg veranlagt Ijat. 3>a3 Sßatf)o§ fitt*

lidjer (Sntrüftung, mit bem ber beutfdjc (Sinmarfd) in Belgien

bou englifdjer (Seite gur 6timmungSmad)e gegen ©eutfd)-

lanb bei ben Neutralen verwertet worben ift, finbet eine

neue unb eigenarttgeSöclcudjtung burd) gewiff e Stohtmcnte,

bie bie beutfdje Heeresverwaltung in ben Slrdjttoen be§ bei*

giften GSeneralftabS in Sörttffel aufgefunben I)at.

2lu3 bem Sn^alt einer SHa^e, Weldje bie Sluffdjrift

trägt „Intervention anglaise en Belgique", gel)t Ijeröor,

bafc fdjou im Sa^re 1906 bie (Sntfcnbung eines cnglifdjen

©r^ebtttongfor;^ uad) Belgien für ben gaE eines bcutfdj«

franjöftföen SriegeS in 9lu£fid)t genommen war. %la§
einem orgefunbenen (Schreiben an ben belgifdjen ®rieg§*

miniftec vom 10. Styril 1906 X;at bcr (Sfjef be§ belgifdjen

03eueralftab3 mit bem bamaligen euglifdjen SDWttärattadje*
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in SBcüffeX DBerftleutnant SBamarbifton auf bcffcn An-
regung tu Wieberholten ^Beratungen einen cingeljenben

Ißtan für genteinfame Operationen eines engttfdjen (Sybebt*

tionSforpS bon 100000 SKann mit ber Bclgifdjen Armee

gegen ©eutfdjlanb ausgearbeitet. ©er Sßlan fanb bie Sötltt*

gung bc3 Sf;cfö be3 englif<§en($encralfta68©eneralmajor§

(Srierfon. ©em Beigiften ®eueralfta& würben alle An*

gaben über ©tärfe unb ©licberung ber cngltfdjen %a\pptn»

teile, über bie Sufammcnfe^ung be§ (£rj)cbüton3forp3, bie

Au3fd)iffung3punfte, eine genaue 3eUbcredjnung für ben

Abtransport u.'bgt. geliefert. Auf (Mrunb biefer 9?ad)*

rieten I;at ber Belgifdje ©cncralfiaB ben Sran&port ber

englifdjen Stufen iu ba3 belgifdje Aufmarfdjgebiet, itjre

Unterbringung unb (Srnftljrung bort eiugetyenb vorbereitet.

S3i§ in allc(Sin$elljeiten ift ba3 3ufammeuwirfenforgfa'(tig

ausgearbeitet worben. So foEten ber englifdjen Armee

eine große An^aljl ©olmetfdjer unb belgifdje ©enbarmen

jur Verfügung geftetlt unb bie nötigen harten geliefert

werben. ©clBft au bie SBcrforgung englifdjer SSerWunbeter

War bereite gebadjt worben.

©ünürdjen, Calais unb SBoulogne waren al§ Au3*

fdjiffung^punlte für bie englifdjen Gruppen borgcfefjen.

SBon Ijtcr au§ füllten ftc mit bclgifdjem (Sifenbaljnmatcriat

in ba£ Aufmarfdjgebtet gebraut werben. ©ie BeaBftdjtigte

AuSlabung in fran-jöftfdjen §äfen unb ber SranSjwt
burd) fran3öftfd)e^ ©ebiet BeWeift, bafj ben englifd^Brf*

gifdjenSereinbarungenfoldjenntbemfraus öftfdjen©eneral*

ftab Voraufgegangen Waren, ©ie brei 3ttäd)te Ijabeu bie

steine für ein 3ufammenarbeiten ber „toerbünbeteu Ar*

meen", wie c§ im ©djnftfttttf Ijetfet, genau feftgelegt. ©a*
für foridjt audj, bafi in ben (Mjeimaften eine $arte bei

fran-jöfifdjen Aufmarfdjeä oorgefunben worben ift.

©a$ erwähnte (SdjretBen enthält einige S3cmerfungen

t?on Befonberem Sntcrcffc- ($3 Ijcifjt bort an einer ©teile,

OBerftlcutnant SBamarbifton §aBe Bemerlt, bafj man jur*
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3cit auf bte Unterftüfcung §oHanb§ nidjt redjnen fbnne.

(£r ^abe ferner bertraulid) mitgeteilt, bafj bte engtifdje

Regierung bte 9lbfid)t tyaüt, bte SöaftS für ben eugttfdjen

3?er^ ffeguit cj3 tx aef) fet)itö nadj Stnttocrpcn 31t fcertegeu, fobalb
bte Sflorbfee Don allen bctttfdjen ®rieg§fd)iffeu gefättbert

fei. S)e3 fetteren regte ber engtifdje Sttilitärattadje* bte

(Sinridjtung eine3 betgifd)cn 6jrionagebienftcä in ber SRI;ein*

protüna au.

2)a§ borgefunbeue militärtfdje Material erfahrt eine

lucrtöoftedrgäu^utg burd) einen ebenfalls bei ben Neheim*
gieren bcfinblidjcu SBertdjt be3 langjährigen belgifdjcn

GJefanbten in 93erttn Söaron ©reinbl an ben betgtfdjcn

Sftinifter be3 Äußern, in beut mit großem <Sä)arffhtu bte

beut engtifdjen Angebot augrunbe liegenbeu §intergebatt-

ten enthüllt werben, unb in beut ber ©efanbtc auf ba3
Sßcbenfttdje ber Situation Ijimuetft, in bie fidj Belgien
bittet) eitte cinfettige Parteinahme jitgirnften ber Entente*
ntädjte begeben habe. 3« beut fcfjr ausführlichen SBertcbt

ber Dom 23. ©ejember 1911 batiert ift, unb beffeu UoUftän*
bige Seröffentlidjung vorbehalten bleibt, führt SBaron
GSreinblau§,berihmmitgetettte^lanbe§betgifdlenQSenerat*

flafiS für bie SSerteibigung ber belgtfdjen SÄcutratität in

einem bcutfdt)-franko ftfdjen Kriege befd)äftigte ftdj nur mit

ber grage, nw3 für mttitcirifdje Haftnahmen für ben galt

au ergreifen feien, bafs SBeutfdjlcmb bte betgifdje Steuttali-

ta't beriefe. ®tc l&^oQefc eines franaöftfdjen Angriffs

auf $eutfd)fanb burd) Belgien habe aber gerabe fobid

2öahrfd)ehtlid)!eit für ftd). $er GJefanbte führt bann Wört*

ltd) folgenbeS au§:

„SBon ber frausbftfdjen ©eitc her broht bie ©cfaljr

nidjt nur im ©üben bon Surauburg. <5ie bebroht uns

auf unferer ganzen gern etnfamen GSrcnjc. gttr biefe

^Behauptung finb wir ntdjt nur auf SDiutmafjungen au»

gennefen. 303 ir Mafien bafür ^ofttibe WnhaltSJmnlte.

„S)er®ebanfe einerUmfaffungSbctoegungbou Horben
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her gehört &ioeifetto3 31t bat Kombinationen berEntente
cordiale. SBenn ba3 nidjt ber gaU märe, fo hätte ber

?ßlan, SMiffhtgen 31t befeftigen, nicht ein foIdjcS ©efdjrci

in $ari3 unb Sonbon hervorgerufen. 3Ran §at bort
ben ©runb gar nidjt öcrheimltdjt, au3 bcmutaumünfdjtc,
bafj bic ©djelbe oljne Serteibigung bliebe. Wlan oer*

folgte babei ben 3mecf, unbeljtnbcrt eine euglifdje ©ar*
nifon nadj Intmertoeu überführen 3U fönneu, atfo ben
3mcct, fidj bei un§ eine OperatfonSbafiS für eine Offen*
ftoe in ber Üiidjtung auf ben SGicberrljein unb SBeft*

falen 31t fdjaffen unb un§ bann mit fortzureiten, ma8
nidjt ferner getoefen märe. $euu nad&SßreiSgabe imfcrcS
nationalen SufludjtSorteS hätten mir burdj unfere eigene

''
;

©djitlb uu8 jeber äRögtidjfeit begeben, ben gorbentngen
unferer ätuctfel^aften $Befd)ü(jer SEBiberftanb 3U Ieitfen,
nadjbem mir fo unftug gemefen waren, fte bort 311311-

taffen. ©te ebeufo perftben lote naitien Eröffnungen
be§ Dberften SBamarbifton jurSett beS «bfditoffeS ber
Entente cordiale haben und beutttd) gezeigt, um toaS e§
ftdj hanbdte. m» <& fiel) herauSfteKte, bafj mir un*
burd) bte angebtidj broljenbc ©cfaljr einer ©djüefnmg
ber ©djelbe nicht eiufdjüdjtcrn tieften, mürbe ber $fan
imx nidjt aufgegeben, aber baljtn abgeänbert, bafj bte ,

euglifdje fcilfSarmee nidjt an ber belgifdjeu ftttfte, fon-
beru in ben nädjfttiegeuben frau3öftfdjen §äfen gelanbet, /,>

"

ir-erben [oBte. hierfür zeugen auch bte (Enthüllungen
'/'/'*

be§ ^a^itänS Saber, bte cbenfomeuig bementtert ioorben
'

finb mte bie SJtodjridjten ber Bettungen, burd) bie fie

beftättgt ober in einäclnen fünften ergänzt ioorben ^

finb. £>tefe in^alais uub&ünJtrdjen gelanbete englifdjc

Slrmee mürbe nicht an unferer ©renje entlaug nadj
Songntt) marfdjiereu, um Seutfdjlanb 31t erreichen. 6tc
mürbe fofort bei uuS oon Utorbmeften her einbringen. *

$a3 mürbe ihr ben Vorteil üerfdjaffen, fofort in lEtion
treten 3U fönuen, bie bclgifdje Wrmee in einer ©cgeub

©er 9tu§fcvud) be3 BcttlviegeS 1014/15. 6
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31t treffen, in ber Wir unS auf feine gefiung ftüfecit

lonnen, falls Wir eine ©djfadjt riSfieren motten. ES
Würbe i^r ermöglichen, an SReffourcen aller Art reidje

Sßrobmacn gtt befejjcn, auf atte gälte aber unfere WloUU
auadjung %n behtnbem ober fic nur jugufaffen, nadjbem
mir un§ formell ber}) fltdjtet hätten, bie Mobilmachung
nur pm Vorteil EnglanbS «nb feincS VuubcSgenoffen

burd^ufil^ren.

„Es ift brtngenb geboten, im borauS einen ©djladjt*

plan für bie bclgifdje Armee audj für biefe Ebentualttät

aufstellen. $aS geBietct fomohl baS Sntcrcffc an
unferer mUita'rifdjcnSBerteibigung als audjbtegührung
unferer auswärtigen ?ßolittC hu gatte eincS Krieges

awifdjcn $cutfchlanb unb grantmdj."

2>iefe Ausführungen bon borurteilSfreier (Seite ftetten

in überjeugenber SScife bie £atfad)e feft, bafj baSfelbc

Englanb, baS ftd) je£t als ©djmuljerr ber belgifdjen Oflm*

tralität gebärbet, ^Belgien su einer cinfeitigen Parteinahme
gugunften ber Ententemächte beftimmt uub baft eSgu einem
Seityunfte fogar an eine Verlegung ber hottäubifdjen 9fou*

tralität gebadjt hat. 3)eS weiteren crljettt barauS, bafj bie

belgifche Regierung, inbem fic ben cngltfdjen Einflüfte*

ntngen ©ehör fdjenfte, ftd) eine fchwere Verlegung ber ihr

als neutraler Stacht obliegenben Pflichten hat jufdjutben

fommen laffen. $>ie Erfüllung biefer Pflid)ten hätte eS

crljeifdjt, baft biebelgifche Regierung in ihren VertetbigungS*

planen auch Verlegung ber betgifchen Neutralität burd)

granfreich borgefefjen, unb bafj fic für biefen gatt analoge

Vereinbarungen mit ©cutfchlanb getroffen hätte, Wie mit

granfreid) unb Englanb. £)ie aufgefundenen ©djriftftücfe

bilben einen bofumentarifcheu VewetS für bie ben maß*
gebenben beutfehen ©teilen lange bor Kriegsausbruch

fannte £atfad)e ber betgifchen Somtibena mit ben Entente*

mädjten. 6ie bienen als eine Rechtfertigung für unfer

militärifdjcS Vorgehen unb als eine Sßeftättgung ber ber
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beutfdjcn §eerc§teitung ^gegangenen Suformationcn über

btc fran^öftfdjen TOfidjtcn. ©tc mögen bem belgifdjcn

SSolIc bie klugen barüber öffnen, mein e3 bie ßataftro^c

$u toerbanfen pt, bte je£t über ba3 unglüdltdjc Sanb
rjercmgebrodjeu ift.

4* Sic Sejteljuugeu GutgtaubS 51t ÜBelgtciu

„Sfeor&beutföe Snißcmeüte Seitmtg", SBerlin, beu 14. Dttober 1914,

£>er müitanfdje Mitarbeiter ber „£ime8" erörtert in

ber Kummer toom 12. b. 3Ji. bie SBejicljungen (SnglanbS

51t Belgien, wobei er unter emberem ausführt: „SMeSReu*

tralität War ein öerTjängniStooflcS GSefd^cn! für Belgien

unb madjte cS-tfjm unmögttd), militärifdje uub anbere

ltnterpnbtungm 31t führen unb Slbfommen treffen,

bie eine fcfjnetfe unb entfdjtcbene §üfe feiner englifdjeu

greunbe geftdjert ptteu. $ie engttfeljen unb belgt*

fdjeu ©teibe fountett über milttärifdje SBorberei*

tuugcn, Sru^eutrau^ortmittcl, (Sifcnbafjn*

bienft, SSorratSüerforgung ufm. leine entf^re*

cfjenben^tänc rnadjen, ofjne ftrenggcnommcu bie

Neutralität gu Detlefen. SStr tonnten unb wollten

unfere Strmee ntcr)t ber-settcln, inbem wir fte ftücfmctfe nad)

beu unr-ottfontmen eingerid)teten belgifdjen §äfen faubten.

tln§ mar unfere Stellung in ber fraugöftfdjen Slufftettung

angemiefen, unb mir nrofeten un8 alfo nad) bem franftöft*

fdjen getbsug^Ian rieten, ba granfreidj im heften bic

borueljmltdjfte friegfüljrenbe gartet ^u Sanbe mar."

S)iefe(SrEIärungenfoEenba@unliebfamempfunbenelu§^

bleiben einer rec^tjeitifjen unb ernftlidjcn §ilfe (Snglanb§

für Söelgieu entfdjulbigen unb befdjöntgen. 3>er Militär*

jjolittfer ber „£ime§" madjt nidjt ben SBerfud) ju leugnen,

bafc ^Belgien bcredjtigt mar, eine toiet meitergefjcnbe Unter*

ftüfeung bon (£nglanb gu erwarten. Sind) bie „Corning

¥oft" $at e§ befanntlid) getabelt, bafj ©ngtanb gur dicU

6*
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tuug Antwerpens fo Wenig getan Ijabe. Über bie Söeredj*

ttgung fo!d)er SBorwürfe mögen ftdj Belgier unb (£ugläu*

ber unterciuanber oerftänbigeu. f?ür unS ift ba3 ©inge*

ftänbnis be3 ,,£imc3''=*©adjoerfiänbigen toertöotf, bafj bie

englifdjen unb belgifdjen Stäbe mititärifdje SSorbercitungeu

nur unter SBertefcung ber belgifdjen Neutralität t>er *

abrebeu fonnten. 9lu3 ben au biefer©tel£e(©.78ff,)&er*

üffcnttidjten belgifdjen Slftenftttta geljt aber jür Genüge
Ijcroor, bafj üöer eine bcrartige SSerlejjung ber Neutralität

JöetgienJ junfdjen amtlidjen englifdjen unb belgifdjen

©teilen tatfädjlid) im geheimen SBerljanblungeu geM^gcu
unb SBerabrebungen getroffen luorben ftub. ©ic3 ift eut*

/; Jdjeibenb für bie Söegcljung be§ Neutralität3brudj3. SDiefe

/Seftftettung madjeu Wir audj gegenüber ber „SBerltngfic

£tbenbe", bie öergeblidj Söelgien mit bem Ipinwetö 31t ent*

fdutlbigen fudjt, bafj e3 ja lernen Söunb mit ©nglanb unb
granfreidj gegen ©eutfdjtaub gcfdjloffcn Ijabe.

5* $er ^etttrcttttätsfcntdj *!3elgteu£*

„SRor&beutfdjc Stttaemelne Seitmtfl*', Söcrtin, ben 25. Nobember 1914.

Sie englifdje Negierung Ijat ftdj barauf bcfdjränft, uufere

Enthüllungen auS ben Ardjiüen be§ ßelgifdjenSccicgSmim*

fteriumS über bie englifd)* belgifdjen militärifdjen Ab*
madjungen au§ beut Sfaljre 1906 mit ber Erklärung ju
beantworten, baß ber au bereu Aufarbeitung beteiligte

Generalmajor ©rierfou geftorben unb Dberft Söaruar*
bifton ©fjef ber englifdjen Xru^en bor $iautfdjou fei.

E§ fei lüoI)lmögltd),bafieiueafabemifdje^)i§fuffion3iüifd)en

ben bäbm englifdjen Offizieren unb ben belgifdjen mili*

tärifdjeu ©teilen barüber ftattgefunben Ijabe, treibe §ilfe

ba§ englifdje ipeer in ber Sage fem mürbe, Belgien ju

teiften, faf(0 feine Neutralität bon einem feiner Nadjbam
wertest Werben füllte.
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3)ic tcTgifdje Regierung T)at crllärt, e3 fei nur natttrlid),

bafe bcr cugltfdje TOlitärattadje* in SBrüffcl wätjrenb bet

WgeciraS* Grifte ben (Sljef beS bclgtfdjen ©cneralftabeS

nach bcu 3Jtofinah,ncn gefragt habe, bic btc Verlegung bcr

ton (Snglanb gewährleisten Neutralität Belgiens fcerhin-

bem fottten. $cr (H)cf beS ©eneralftabcS, ©encral $>u*

carme, habe geantwortet, baft Belgien imftanbe fei, einen

Angriff, oon weldjer (Seite er aud) lommc, abzuwehren.

$te belgifdjcNcgterung Inityft hieranbicSBemerfung: „§at

bic Unterhaltung bicfeüircnjen überfchritteu, unb hat Dberft

ffiarnarbifton ben Sricg^Ian bargelegt, ben ber britifdjc

föencralftab einzuhalten wünfehte für ben galt, Wo biefe

Neutralität fcerlefct Werben fottte? SSir bezweifeln e§."

Sttbcm ftc bic luttxrfürzte Veröffentlichung be§ in ben bei*

giften ©eheimaften aufgefunbenen 2Jtaterial§ forbert, oer*

fiebert bie belgifdje Regierung feierlich, bafj flc niemals

bireft ober tnbtreft aufgeforbert Worbcn fei, fid> im Salle

eineä bcutfd)*franzöftfchen Krieges ber Sxtyleententc an*

attfäliefeen.

SSte bie öovftctjenb {fixierten ©rllärungen erfennen

lajfcn, hat bie cnglifdje Negierung oon vornherein barauf

beräidjtet, bie geftftellungcn bcr ffiaiferlidjen Ncgiemug

51t beftreiten. Sic hat fi<3& auf einen SBerfuch befdjränft,

fic 31t befdjöuigen. ©ie mag fich wohl gefagt haben, bafj

6eibererbrücEenbengüEcbeSborhanbcuenS3eweiSmatcrialS

eine $lbleugnung ber&atfadjcu ^wertlos unb bebeuHid) fein

Würbe. $>tc ingwifcheu erfolgte Wufbctfung cine§.englifa>

belgifchcn militärifdjeu SßadjridjteubienfteS unb ba§ luf*

finben ber oon ben amtlichen englifchen ©teilen hergcftcll*

ten $rieg3farten oon ^Belgien erweifeu enicut, eine wie

eingeljenbe militärifche Vorbereitung ber engüfch*belgifdje

^ricgSplan gegen 3)eutfd)lanb erfahren hatte.

SSir laffen h^r ben SSBortlaut beS im Äonje^t auf*

gefuubeueu VeridjtS bc3 ©encralS Shtcarme an ben bei"



fltfdjw ftricgSmimftcr Dom 10. Styrit 1906 folgen, ber ber
be gi^en Regierung fdjtoerM) unbetont fein tonn, ba bei*

Mgtftfjc @e|anbte in »erlitt, 8anm fflretnM, in feinem

™
m 23

' ®c5cmöer 1911 auf feinen 3n$a« flU*,
orücfluh »e^ug genommen 5at- ©olfte ber bclgifd&en SRe-
gierung aber bie Erinnerung baran gefdjtounben fein, fo

' surften ihre Siueifel über bie in bot Unterhaltungen bc3
©aterotö ©ucarnte mit beut Oberleutnant ©arnarbt-
Jton behanbelten SHjemata burdj ben nad&fteljenben Söort*
laut bc§ SBeridjteS gehoben Serben, ber in einem IXmfcfjlag
mit ber Sluffdjrift „Conventions anglo-belges" im beigi*
fc£)cn ®riegSminiftertunt aufbewahrt murbc.

tt
35er Söeri^t be3 ©encratS Sttcarme lautet in beutfdjer

Uberfcjutng:

33rief an ben §crru TOnifter über bie bertrauHdjeu
Unterhaltungen.

9ln ben §crru ÄricgSminifter.

»ertrau««.
Düffel, beu 10. ^ril 1900.

§err SRinifter!

3* 5ab"e bie Ehre, 3$nen für* über bie Unterhaltungen
»cridjt 3U erftatten, bic.idj mit bem Oberleutnant Söar*
uarbtftou gehabt habe, unb bie ©egenftanb meiner milnb-
litfjen Mitteilungen maren. 2>er erfte »efudj batiert Don
Mitte Sanuar. §crr Santarbifton machte mir Mittel
lung Don ben ©cforgniflen be3 ©eneralfiabs femeSSanbeS
hinftchtlitf) ber allgemeinen ^olittfcfjen Sage unb megen ber
äÄögUdjfett eines alSbaibigen ftricg8au36rucfjc8. (Sine

Krufljenfenbung Don im gansen ungefähr 100000 Wann
fei für ben galt borgefeljen, bafj Belgien angegriffen
mürbe.

©er Dberftleutuant fragte mid), inte eine foldjeMaßregel
uon uu§ ausgelegt werben mürbe. 3« antwortete ihm,
bafj i% Dom militärifchen ©ejtd&t&|nmlte nur günftig fein
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fönnte, aber baß bicfe 3nteilenttonSfrage eBenfofcJjr bie

potitifd)en SMiörben angelje, unb baß eS meine Sßflidjt

fei, baöon at^Batb beut ftriegSminifter ÜJMttettung 31t

madjen.

§crr58aruarbiftou autmortelcmir, baßfein©efanbter

in Trüffel barüBer mit unferem SJitniftcr beS Auswärtigen
fprcdjcn würbe.

(£r fuljr etwa fotgenbermaßen fort: £>ic SSanbung ber

engtifdjen Truppen mürbe an ber franflöfifdjen Stufte ftatt*

fiubeu, in ber (Segenb öon $)ünlirdjen unb Calais, unb

3War inürbe bie Truppenbewegung mügtidjft Befdjteumgt

werben, ©ine Sanbung in Antwerpen würbe tuet metjr

3eit erforbern, Weit man größere TranSportfdjiffe Brause

unb anbererfeitS bie ©idjerfjeit weniger groß fei.

Sßadjbcm man üBcr btefen Sßunft einig fei, Blieben nodj •

*

ucrfdjicbcne anbere fragen 31t regeln: nämlid) bie ©ifen«

Bahntransporte, bie grage ber SRequiffttoncn, bie bie eng*

tifdje Armee madjen tonnte, bie grage beS DBerBcfetjlS ber

öerBünbeten ©treitfrftfte.

©r erhmbigte fid), oB unfere SBorMjrungeu genügten,

um bie SBerteibigung beS SanbeS Wciljreub ber ÜBerfatjrt

unb ber Transporte ber engtifdjeu Truppen, eine Seit,

bie er auf etwa acfju Tage fdjäfctc, fietjer^ufteften.

3d) antwortete if)m, baß bie Sßtttfce Sßamur unb Sütticl}

mit einem §anbftreid) nidjt 31t nehmen feien, unb baß unfere

100000 Wann ftartc gelbarmcc in irier Tagen imftanbe

fein würbe, einzugreifen.

Sßadjbcnt ©err Söaruarbifton feine HoiTe Genugtuung
üBer meine ©rHärungcn auSgefprodjen tjatte, Betonte er,

1) baß unferABIommen aBfotut Vertraulich feinfotfte, 2) baß
cS feine [Regierung nidjt Btubeu foltte, 3)baßfein©efanbter,

ber engttfdje QSeucratftaB, er unb idj attetn üBer bie An* ^

gelegcnljeit unterrichtet feien, 4) er nidjt Wiffe, oB man bie

SKeinuug feines ©out-eranS Dörfer eingeholt haBe.

3n einer fotgeuben Unterrebung verfiel) erte mir ber
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pberfHeutnantSarnarbiftott, bafj er niemals ucrtrau*
Haje SRtttetlungen ber anbereu 9Ji

v

iIttärattad)& über unferc
«rntec chatten §a!3e- (Er gaB barauf genau bic mtme*
rtfdjcn ©aten über bic cngltfd&cn fträfte an; nur fonnteu
bamuf rcdjnen, baß in 12 ober 13 Sagen 2 SlrmecforbS
4 ÄaballcrteBrigaben nnb Sörtgabcn BenttenerSnfanterie

' gelanbet Werben tonnten.

£r bat mief) Barum, bic gragc be3 SEranSfcortS biefer
.©trettfräfte nad) bemjentgen SanbeSteit au ftubiereu, mo
fte nüfcltdj fein fömttcn, nnb berftrad) mir, 31t btefem

,3mecfebtcbetairtiertc3ufammenfeöungber£anbunq§armec
31t geben.

©r tarn auf bie grage ber (Sffeltibftärfe uuferer gelb*
armee surfte! nnb beftanb barauf, baß man feine $ctaa>
mentS nad) Sßamur unbSüttid) aBatoeigen fotfte, beim biefe
]gläfcc fjätten genügeube ©anufonen. <£r bat mid), meine
Wufmertfamrett auf bie Kotiuenbfgfeft 31t rieten, ber eng*
UWen ttrmec au geftatten, an ben Bergflnftfgungm teil-
3u5aben, bic ba3 Weglement über bie ftriegSleifhmgeu
uorfejje. ®nblx% beftanb er auf ber grage be3 OBerBefefil*.

_

309 antwortete i§m, bajj id) über biefeu lefeteu ?un!t
ntdjtS fagen Ibnne, nnb uerftrad) i§m, bie onberen Brägen
aufmerffam 31t ftubieren.

Später beftätigte ber engltföe Sttilitärattadje' feine
frühere Sdjäfcuug: 12 Sage mürben tocnlgftenS notlucnbtg
fein, «m bie Sanbung an ber franaofifdjen ftüfte 31t bc*
»erlftcttigcn. @S würbe Bebeutenb längere Seit nottoen*
big fein (1 bis 2V2 SÄonate), tun 100000 Sttann in %h\U
merken 31t lanbm,

Wuf meinen (gintoanb, baß c3 unnötig fei, bie »eenbt-
gung ber Sanbung abzuwarten, um mit ben (Sifenbafjn*
trauerten 3U Beginnen, nnb bafe mau ftebcffernad)9tta&*
gäbe ber jeweiligen SCru^enanHtufteanbecftüfteeinridjteu
foltte, oerforad) mir fcerr »crnarbtfton genaue SDaten
über ben tägltdjcn ScmbungSetot.
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233aS bic ftriegSteifhtngcn anlaugt, fo teilte idj $errn
©arnarbiftou mit, bafj biefe grage leitigt gcrcqett
Serben fönne.

J

Sc nteljr bie «ßlänc beS englifd)cu ©eneralfta&S gort*
fdjritte «meßten, befto flarcr mürben bie ©uuelfjeitcn beS
Problems. $cr Dbcrft oerfidjerte mir, baß bie fcalfte ber
engltfdjen Wrmec in 8 Sagen getanbet Serben fönne ber
Heft bis aum Ablauf bcS 12. oberl3.£agcS, ausgenommen
bic berittene Snfauteric, auf bie man erft fpätcr ääftten
bürfc.

fcrofcbem glaubte td) üou neuem auf ber Stottoenbfgfeit
be[tc$en 31t müffeu, bic giffer ber täglidjen WuStabung
genau ju rennen, um bic (SifenbaljntranSporte für ieben
Sag 311 regeln.

©er englifd&e SDStlitärattadje* unterhielt fid) Leiter mit
mir über uerfdjiebene anberc {fragen, nämlich:

1) Sfottoenbigfcit, bic Operationen geheimzuhalten unb
fcon ber treffe ftrüte ©e^etm^altung 51t »erlangen,

2) Vorteile, bie ftdt) barauS ergeben mürben, menn iebem
eugItfa^en(3Seneralftabciubdgifd)erDffi3icr,iebcmSrup))cu^

Fommanbanten ein fcotmetfdjer unb jeber Sruppcneinheit
©enbarmen augeteilt toerben »nuten, um ben englifd&en
$oli$eitruppen jur (Seite 51t fielen.

Söei einer anberen Unterhaltung prüften ber Dbcrft-
leutnant »arnarbiftonunb ich bic fombinicrteu Opera*
turnen für ben galt eines beutfd)en Angriffs auf Sint-
Kerpen unb unter ber Annahme eines SurdnuarfdjeS burdb
«ttjer fianb, um bie fran3 öfifd)eu Obernien ju erretten.

Jto bergrage erUärte mirberOberft feinEinoerftänbniS
mit bem spiane, ben ich ihm Vorgelegt hatte, unb uerfieberte
»««per Suftimmung bcS General ©rierfon, <£befs beS
engltidSen ©enerafftabs.

''Vi
«Inbere gragen fcon untergeorbneter »ebeutuna mürben

ebenfalls geregelt, befoubcrShmftdlttidjberSpeäialoffijicre,
ber ©olmetfdjer ber ©enbarmen, harten, «bWIbungen ber
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Uniformen, oon in§ (£nglifd)e $u überfcjjenbcu ©onbcr*

ab^ügen einiger belgifdjer SRcgtemcittS, ba3 Reglement für

bie SBcrjottungSfoften, für bie engttfdjen Sßroruantfenbun*

gen, bie Unterbringung ber SBermunbeten ber uerbünbeteu

§cere ufro. (£3 mürbe ittdjts vereinbart über bie ©inmir-

fuug berStcgienmg ober ber TOlttärbetjorbeu auf bie treffe.

Sßet ben testen ^Begegnungen, bie tdj mit beut eng*

lifdjen 9lttadt)d getjabt tjabe, teilte er mir mit, mie fidj ba3

tägliche Ergebnis ber Stuäfdjiffuugen in SBoulogne, (£atai3

unb (£fjerbourg geftaften bürfte. ©te Entfernung Mefe3

teueren SßunlteS, ber caxB tcdjnifdjen Sßotwcubigteitcn in

Söetraäjt fommt, bringt eine gemiffe $Bcr$ögerung mit fidj.

3)a3 I. $or£3 mürbe am 10. £age auSgefdjifft werben, ba3

II. ^or^^ am 15. £age. Xlnfer (Stfcnbatjnmaterial mürbe

bie £ran3})orte fo ausführen, bafe bie Mnfunft, fei e3 in

ber Sßicfjtung Sörttffet-fiöwen, fei e3 nadj Sftamur-3)inant,

be3 I. ftorfg für ben IL Sag, bie bc3 IL fforJJS für ben

16. £ag geftdjert märe.

3dj I)abe nod) ein tefcte3 9ttal fo energifd), mie idj fonntc,

auf bie SRotwenbtgleit tjingewtefen, bie ©ectran^ortc uoef)

ju befdjleunigcn, bamit bie englifdjett Sru^eu äWifdjen

bem IL unb 12. Sage bei im8 fein tonnten. 2)ie gtüd*

tieften, günfttgfteu Jftefultate tonnen burdj eine gemein*

fame unb gtcidjäettige TOion ber oerbüubeten<5treitmäd)te

erretdjt werben. ©8 mürbe aber im ©egenteil einen ernften

Stttfierfotg bebeuteu, Wenn ba§ gufammenmirfen nidjt

ftattfinben tönnte. 5$>er Dberft SB amar bi ftou betjldjerte

mir, bafj altes jur (Srreidjung biefe3 gweefö getan wer*

ben mürbe.

Sfnt Saufe unterer Untergattung tjatte id) (Mcgentjeit,

ben eugtifdjen äEilitärattadjd bation ju überzeugen, baft

Wir Wittens feien, foweit ba§ möglid) fei, bie Bewegungen
be§ geinbeS ju fjenimen, unb uns uid)t gleid) oon Anfang
an nadj Slntmerfcen ju ftüdjtcn.

<5einerfeit§ teilte mir ber Oöerftteutnant SBaruarbi*
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fton mit, baß er jitr^cit auf eine Unterftüjutng ober eine

SSntcrvcutton §ottanb3 tueuig Hoffnung fejje. ©r teilte

mir äugtet dj mit, baß feine Regierung beabfid)tige, bic

cnglifdje SBctpflegungSbaftS oou ber franjöflfdjen SHtfte

nad) $lntmerken ju Verlegen, fobatb bie Sforbfce von alten

beutfdjcn ©djiffen gefäubert fei.

Söei alten unferen Unterhaltungen fejjtc midj ber Dberft

regelmäßig von ben vertraulichen SRadjridjten in ÄenntuiÖ,

bie er über bie mititärifdjen Skr^ftUniffe bei unferen oft*

tiäjeu Sßadjoam erhalten hatte. Sur felben 3ett betonte

er, baß für Belgien eine gcbieterifdje SRottveubigfeit bor*

liege, ftdj bauernb barüber unterridjtet 31t halten, fcmS in

beut uu3 benad)bartcn SGheinlaub Vor fid) gehe. 3d) mußte

iTjm geftetjen, baß bei unS ber ait^Ianbifdjc Überwachung3*

bienft in gricbcnSjeitcu ntdjt unmittelbar bem General*

ftab untcrfteTje, wir hätten feine Militärattache bei unferen

fflefanbtfdjaften. Sd) hütete nüd) inbeffen feljr, ihm ein*

jugefteljcu, baß id) nidjt wußte, ob ber S|nonagebicnft,

ber burdj unfere SlcglementS vorgcfdjricben tft, ittDrbuung

war ober nidjt. 5lber id) halte e3 für meine ^ftidjt, hier

auf biefe Sage aufmcrlfam 3U machen, bie uuS in einen

Suftaub offenbarer Uuterlegenheit gegenüber unferen Sftach*

baru unb eventuellen geiuben verfejjt.

Generalmajor, (Stjcf be3 GeneralftabS,

IXntcrfcTjrifh

id) ben General Gierfon wäljrenb ber Manöver

1906 traf, Verftdjerte er mir, baß bie SReorganifation ber

engtifdjen Strmce ben (Srfotg ^crBcifü^rc, baß nicht nur

bie Sanbuug von 150000 «Kann geftchert fei, fonbent baß

hierburd) aud) bie mtion be3 $cew3 in einer füqereu

geit gerofUjrteiftet werbe, als tut vorftehenbeu angenom-

men würbe.

mgefchloffeu September 1906.

Untcrförift.
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Sluf bau Sdjriftftttcl finbct ftdj nod) bcr folgenbe SRanb*

bcrmerf: „L'entree des Anglais en Belgique ne se ferait

au'apres la violation de notre nentralitö par TAlle-

magne." 1
SSctdje SBcluanbtniS c3 hiermit Ijattc, crfjetft au§

einer im fcelgifdjen ätttmfterium bc3 Süßem aufgefuubeucu

9tufäetd)iuutg über eine Untcrrebung cincS Sftadjfolger^

be3 ObcrftleutuautS Söarnarbifton, bc3 englifdjcnäÄili*

tärattadje'3 in Sörttffel, Oberftfeutnant SBribgeS, mit

/ beut belgifdjen ©eneralftab3d)ef ©cncral SungblutI).
2)a3 ©djriftfiüd, ba§ Dom 23. $tyrit batievt ift unb Der*

mutHdj au§ bem Qatjrc 1912 ftammt, ift Don bcr §anb
be3 trafen Dan bcr (Straaten, ®ireItor im Mgtfdjen
9Kimfteriumbe8 Sutern, mit bemSSermer! „Confidentiellc"

Derfefjcu unb lautet in bcr fiberfefcung folgenbermafien:

„Sßertrautid). S)cr cngtifdje SWiütftrattadjd §at beu

SBunfdj au^gefyrodjcu, beu GJenerat Sungblutf) ju
fetjert. S)ie Herren Ijaben ftdj am 23. 9tyril getroffen.

2>er Dberftleittnant Tjat bem General gefagt, baß (£ug*

laub imftanbc fei, eine Wrmec auf beu kontinent ju fdjicfen,

bie aus 6 2)iDifioncu Snfautcrie unb au8 8 Sörigabeu

ftabattene — inSgcfantt aus 160000 SÄamt — befiele,

(ümgtanb fjabe außerbem atfeä SßothjenHge, um fein SnfeU
reid) $u Derteibigen. 9tHe3 fei bereit.

$te engltfdje Regierung Ijätte toäJjrenb ber legten (£r*

eigniffe unmittelbar eine Scmbung bei uns vorgenommen,

felbft njcnn mir feine §üfe Verlangt fjätten.

$er ©euerat Ijat cing*emanbt, baß baju unfere ßiiftiui*

mung nottuenbig fei.

$er 3RUitärattad)£ r;at geantwortet, baß er ba§ miffe,

aber ba nur nidjt tmftanbe feien, bie S)eutfdjeu abgalten,
burd) unfer fianb ju marfdjiercn, fo I;ätte CShtglanb feine

^ru^en in Belgien auf ieben gatt gelanbet.

1 Gin SBetvcten S3etgten# burefc bie ©nglänber müvbe nur S8er*

Icking unfever Neutralität buvc$ ©cutfc^Tcirtb ftattftnbert.
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S£3a§ ben Ort ber Sanbung anlangt, fo Ijat fldj ber

SWilitärattadjtf barüber nidjt beutltd) auSgcfyrodjen; er fjat

gefagt, baß bie Ättftc atcmlid) taug fei, aber ber ©cneral
tuetß, bafj §err SöribgcS luäljreub ber Dfterfetertage bon
Dftenbe auS tägttdje Söefudje in 3eebrüggc gentadjt fjat.

£>er (Bencral §at Ijtnaugefügt, baß nur übrigens boll*

fomnten in ber £age feien, bte 2)etttfd)en au Ijtnberu, buraV
^Belgien 31t marfdjicren."

§ier ift e3 birelt auSgcferodjen, baß bte cnglifdje 3^
gierung bte S>Ibftd)t Ijatte, im gälte cinc3 beutfdj-fraujü^

ftfdjen ÄriegeS fofort mit iljrcn Satten in Belgien cht*

aurüifen, alfo bie belgtfdjc Neutralität 51t beriefen unb
gerabe ba3 ju tun, nmS ftc, als üjr ©eutfdjlanb in be*

redjttgter 9?ottuel)r barin auborfam, als SJortoanb benufct
I)at, um ©entfötanb ben »rfeg erHären. 3Kit einem
beifbiellofen S^niStmtS Ijat ferner bie engltfdje Regierung
bie Serte&ung ber belgifdjen Neutralität buref) ©eutfälanb
baau bewertet, um in ber ganzen SBelt gegen unS ©tun*
mutig 31t ntadjen unb fid> als ben Sßroteftor ber Keinen
unb fd&toadjcn 2Rad>te aufaufinelen. 2öaS aber bie betgifdje
[Regierung betrifft, fo märe eS iljre «ßjlid&t getoefen, nidjt

nur mit ber größten ©nt(d)tebenl)ett bte engtifd^en 3nfi-
nuatiouen aurüdautoeifen, fonbem ftc mußte aud) bie

übrigen ©ignatarmädjtc beS Sonboner ^rotofoHS bon
1839, inSbefonbere aber bie betttfdjc Regierung, auf bie

nrieberljotten englifdjen SBerfutfie fjintueifeu, fte au einer

»erlejjung ber iljr als neutraler 2ftad)t Obliegenheit ?ßfüo>
ten au oerletten. 3)ie belgifdjc Regierung $at baS ntd)t

getan. Sie Tjat ftd) amar für beredjtigt unb ber{?fficE|tet

gehalten, gegen bie ü)r angeblid) belaunte Slbfidjt eines

beutfdjen ©ütmarfdjeS in Belgien militärtfdje Slbtoeljr*

ntaßnalnuen imStnberneljmen mit bem englifdjen ©eneral*

ftab au treffen, ©ie tjat aber niemals aud) nur ben ge*

riugften 58erfud) gentadjt, int ©inbcrnefjmenmit ber beutfdjen

Regierung ober mit ben auftänbigeu mititärifdjeu ©teilen
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tu ®eutfdjlcmb SBorletjrungcu aud) gegen bic (SüeutualttcU

cine§ fravtäufifcl) =* cngtifcCjcn (£inmarfdjcS in ^Belgien 51t

treffen, trofcbem ftc toon ben in biefer §tnftd)t beftdjcnbeu

TOftdjten ber (Sntentemftdjte, toie baS aufgcfuubenc Stta*

ierial Geweift, genau unterridjtct war. 3>ie belgifdje Stfe*

gierung mar fomit üon öorn^erein eutfdjtoffen, fid^ ben

geluben 3)cutfdjtanbS anäufdjltefsen unb mit ü)nen gemein-

fame Sadje 311 madjen.

©a cS 31t beut SßerteumbungSfViftem unferer Gegner ge*

Ijört, unbequeme £atfad)en einfad) abzuleugnen, fo Tjat

bteftatferltdje Sfagterungjbtc fcorfte(;enb ermähnten 6d)rift*

ftüde fafftniiliert ber Öffentlidjfeit übergeben unb jur

JUcnntniS ber ^Regierungen ber neutralen Staaten bringen

laffen.

6. (gngfoub mtb SJcfgtcu*

Sfteuc Sohtmente über (SngtanbS Neutralität^»
brudj.

„Sßorbbcutfdje Slügemeine ScUmtfl", Söerlin, ben 1. ©cjember 1914.

(£S ntefjrcn fid) bie Belege bafür, bafi ©nglanb im herein

mit SBetgien ben ftrteg gegen 3)eutfdjlanb nidjt nur btylo*

.

matifd), fonbern aud) militärifd> fdjon imSricbcn aufS

Sufjerfte Vorbereitet X)at SfauerbtngS erbeuteten unfere

Strusen geheime mUttänfc^e ^anbbüdjer über 33eIgtenS

2Bege unb gtüffe, bie ber eugtifdje General ftab (Belgium,

Koad and Ifciver Keports prepared by the General Staff,

War Office) herausgegeben fjat. XlnS liegen 4 SSänbe bie*

feS JpanboudjeS fcor, mx benen Söanb I bereits 1912,
Söanb II 1913, Söanb in (in 2 Stetten) unb Söanb IV
1914 gebruclt ttmrben.

<3ie haben ben Wufbrud: „Sertraulidj. 3>ie3 8udj
ift Eigentum ber britifdjen Regierung unb ift beftimmt

für bie perfBnlidje Snfonuatton üon . . ber für bie fidjere

Aufbewahrung beS 8ud>eS felbft öerantwortltdj ift. $er
Snfjalt ift nur berechtigten Sßerfönen 51t eröffnen."
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$>ic §anbbüdjcr enthalten auf ©ntub militärifdjer

funbungen btc beutbar genaueren (Mäubcbefcbrcibuugeu,

2>er dingangSücrmert lautet: „&ie[e Söeridjtc fönnen nur

ben Suftanb ber Söcgc 511 ber 3eit uuebergeben, in ber fic

erfunbet ttmrben. (ES iuirb ftetS ratfam fein, fte Dor

©emtfeung abermals 3U erftiubeu, um fid) 31t Derftdjcrn,

bau fte nid)t burd) Reparaturen, ^Darlegungen ufm. ge*

fyerrt ftub."

<5o luirb 3. 58. in SBanb I, ©. 130 ff., btc grofjc ©trafjc

Sflicu})ort-2)ijniuibc-?)})rc3-3Äentn-Xourcoing-3;onrnai

uad) 5Bcgbcftf)affenl)eit, ©clonbc, taltifdjen 9lücffid)ten,

JBeobadjtungSlnmfteu unb SBJafferöcrpitntffcn au ber

§anb beigefügter ftarten kforodjen. 3n btefer Söetyre*

cfjttng werben btc fäugS ber 6traf3e gelegenen Drtfd&aften

aufgeääTjU unb Befdjriefien. SSir finben ifjre genaue (Ent-

fernung öoncinanbec fonne eingeljenbe Angaben über baS

ctufdjlägigc SSegenefc in be^ug auf Steigungen, ©rüden,

ffwuaungen, ZtUpfyon* unb SelegrapSenfteKen, ©ifenbafjn*

ftationen ehtfdjttejjtid) Sänge ber Plattformen unb Statu*

pm, ftleiubaljuen, $etrolcumtanfftcI(en nfm. (Stets wirb

mitgeteilt, ob bic ©ebottecung gan$ ober teittoeife gran-

jöfifd) fprtd)t.

2US©etf}nel feien bie taltifdjen Scmerlnngcn über ©ij>

ntniben auf 6. 151 mörtlid) mitgeteilt: „$tjrmuibc nnrb

Don Horben ober ©üben fdjtuer $u nehmen fein. £>ie beftc

SSertcibigungSftcÄung gegen ©üben luäre u?eftltdj ber unb

bis jur Gtrafee ber ©atynbamm, öftttdj ber ©trafje eine

Dteifje fleiner §ügel. SBeftltdj ber ©trafec ift baS @$uß-

felb auf 1500 ?)arbS gut, öftlidj baoon ift ber SluSblicf

burd) ©äume fceljtnbert, Stoei ©ataillone würben für bie

©efefcung ausreißen, £>ie femblt^e Artillerie mürbe mafjr*

fdjeinlid) nalje §oogmolen unb ©eartfaut fielen, ©onft

ift bort talttfd) nidjtS fcon ©ebeutung, and) nidjtS fcor*

Ijanben, n?aS baS äftarfdjtempo ber^ögern fbnnte. ©eob*

adjtungSjntnlt : bie 9ttül)le Don Staidjee! mit freiem Sftunb*
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blitf, unb ber Helberg, 7Va Letten Don ?)pern, mit 9lu3*

filidt nad) Oft unb ©üb." Nebenbei bewerft werben in ber

SRcgel bie ffirdjtttrme at£ gute Söcobatf)tung3})often an*

gegeben.

3n gletd) eiugef;euber Steife toüb bann ber ganje

©djelbelauj mit allen SRebenffüffen , Drtfdjaften, Sau*

bungS* unb ÜbcrgangSgelcgenljeiteu, Bretten unb liefen,

Sörücfcn, 23oot3Dorräten ufw. betrieben.

<5o Düben bie ^anbli^enSöänbefürbenSürjver/ßSeueva^

ftaBSofft^icr unb Unterführer jeben ©raöcS einen Dor*

trefflidjen SBegtoeifer. Qfnu Beigegeben finb:

1) eine nad) ©emeinben unb Dörfern georbnete ©tu*
quartiernngSttberfidjt mit 3a*jlen ber SBelcgungS*

färu'gfeit, ber Dorljanbenen Transportmittel unb allen

fonftigeu Angaben, bereit ein OrtSfommanbant bebarf;

2) eine Sufammenftetfung Don midjttgen fjingeracigen

für Slugaeugfü^rer in beut Teile Don Belgien, ber \übM)
ber Sinie (^arlcroi-^amur-Sütttdj liegt, fomie für bie

Itmgegenb Don Sörttffcl.

£)iefe§ aufjerorbentlid) forgfmn unb überfidjtlid) abge*

faßte SDierflmd) tvixb burdj eine $arte ber £anbuug§j?lä£je

ergäbt, trägt bie Sluffdjrift geheim unb flammt a«3 beut

3uii 1914.

$>ie[e mititärgeograpljifdjen §anbbüdjcr finb nun nidjt

ctma erft fur$ Dor ober roäljrenb be3 SriegeS fjergeftellt.

3>a3 wäre— Don ber ©rudlegung nbgefefjen — aud) nid)t

mogtidt) gemefen. ®a§ Material bafiir mürbe Diehueljr,

mie bie ^Bewertungen über ben einzelnen Sldfdjuitten be*

fagen, feit 1909 bttrd) (Sinselcrfunbwtgcn gemouuen.

2)er erfte S3anb mürbe bann 1912 gebrudt.

£>ie Äeitfäben bemetfen fomit eine feit 5 Sauren be*

triebene eingeljenbe Vorbereitung für einen gelb*

jug im neutralen Söelgien. (£3 finb nidjt anbereS aI3 ge*

beimeSHenftDorfdjriften für ein bort IcimpfenbeS englifd^cS

§eer. S)er englifdjc ©eneralftab t;at fld> mitbin fdjon feit
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geraumer Seit auf biefen gaE fo weit eingeridjtet unb ilm

fo ftdjer oorauSgefeljcn, bafi er bie mündige WrBett ber

Sufammenftcttung btefer mitttarifdjen £anbBüdjer bxixfy

führte.

Olme eine Bereitwillige, weiteftgeljeube Unter*
ftüfcung ber Belgifdjen ^Regierung unb SfttlitarBefjörbeu

war eine foldjc Arbeit ntdjt 31t leiftcn. derartig er*

fdjöpfenbe, Bis in§ Hctnfte geljeube ftrategtfdjcunbtaftifdjc

Angaben Wie bie oben mitgeteilten ober fo genaue ®aten
Uder ba3 gefamte ©ifenBaljtt* unb SfcrleljrSwefen, über baS

roEeube Material, über ©djleufen unb Brüden fann man
auf anbereSSetfenidjt Befdjaffen. ®tc©elcgung§fär)fg!eitS*

liften, bic über Belgien oerfügen, al$ wäre e8 baB eigene

£anb, fihmcu nur oon ber Belgifdjen Regierung flammen*
fpier tft gwctfcllos amtltdjeS BctgifdjcS Sttaterial Be*

nufct Worben. SÄan Bat e£ für euglifdje Speele auredjt*

gemadjt ober an vielen ©teilen einfad) in§ ©ngltfdje
üBerfefct.

©0 emgeTjcub Ratten (Snglanb unb Belgien Bereits

imgrieben ein militärifdjeäSufammenWirfeu miteinanber

oerabrebet. Belgien War eben politifd) unb nütitanfd)

niäjtS aubcreS als ein SBafaE EngtanbS. ®ic ©ntrüftuug,

bie (Suglanb fjeute wegen £>eutfd)lanb3 angeBtidjcm ta*
iralitätlBrud) bor aEer SSelt jur ©tfjau trägt, wirb burd)

biefe $ofumente af3 »ollig IjaltfoS unb ungerecht erwiefen.

3Bcnn iemanb Slufyrud) barauf T;at, empört $u fein, fo

fiub eS Wir!
9113 anläfjltd) unferer Operationen au ber Süfte bie eng-

lifdje unb fransöftfdje jßreffe Ijöljmfd) meinte, wir feien

über bie ©efaljren be8 ÜBerfdjwemmungSgeBieteS im foge*

nannten Sßolberlanb nidjt unterrichtet, I;atte fie iufofent

rcdjt, aW wir Belgiens (Mänbeucrljältniffe §u ©eginn be£

Krieges aHerbingS nur fo Weit launten, Wie fie fldt) au$
Ben im ©udjl)anbei fa'ufltdjeu duelleu ergaben.

Um fo WertooEere ©euteftücle Waren baljer für unS bie

£cv SfuSBru« bc3 SeCtfviefleS 1914/15. 7
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cngttfdjen (Srfunbung3berid)te unb fcorattgtidjcn harten.

SSSir tonnten biefeS aufecrorbcntUd) nüfclWjc STOatettal fo*

fort unferen eigenen 3wecfen Menftbar ntad)en unb (Saig*

lnnb mit feinen eigenen SSaffen befänden. 3>arin liegt

für bic [orgfame Arbeit unferer Gegner woljt bie tiefte

®emt3etd)mmg.

7» ©uglaubs <S\>xcl mit ber Neutralität SBcfgicuS.

„Sfcorbbeutfdje Allgemeine Bettung", ©erlitt, ben 14. ®e$ember 1914.

gür bic cng1ifcf)*Mgifd)e ^om^H^ität $aben ftd) neue

fdjwerwiegenbe ©djulbbeweifc gefunben. SSor einiger Seit

würbe in Trüffel ber engltfdje ÄcgationSfcfrctftr

©rant* SSatfon feftgenommeu, ber im englifdjeu (55c^

fanbtfdjaftSgebciube verblieben War, nadjbcm bic ©efanbt*

fdjaft ifjrcn 6t£ nad) Intwetjjeu unb fpater nadj fpabre

verlegt fjatte. 2>er benannte würbe nun Jttrjlid) bei beut

SBerfud) erteilt, ©djriftftüde, bic er bei fetner geft<

nafjmc unbemerft auS ber ©cfanbtfdjaft mitgefüfjrt fjatte,

berfdjwinben 31t laffen. 3)te Prüfung ber ©djrift*

ftüdc ergab, baß eS ftd) uut Slftcnftücfe mit ©aten tu-

thufter $lrt über bie beigifdjc Sftobilutadjung unb

bie 93crtetbiguttgffltttwerl)en3 au8 beu Sauren 1918

unb 1914 fjanbette. ®8 befinbeu ftd) barunter gtrlular*

erlaffe an bie Ijotjeren belgtfdjeu ftommanboftcHen mit ber

faffimilierten Untcrfctjnft bc§ betgifdjen »riegSmmifterS

unb beS belgtfdjen ©encratftabSftcfS, ferner eine Slufeetd)*

nung über eine ©ifeung ber „Sommiffton für bie Scr*

^ffegungfbafiS Antwerpen" Dom 27. 3Hai 1913. $te Sat*

fadt)e, bafi ftd) biefe ©djriftftüde in ber engli|djen ©cfanbt*

fdjaft befanben, jeigt Ijinreidjenb, bafi bie betgtfdje SRcgtc^

rung in mititärifdjer §inftd)t feine ©eljeimniffe vor ber

engtifdjen Regierung §attc / bafe vietmetjr beibe ülegtc^

rungen bauernb im cngfteu militärifdjen dinvernefjnteu

ftanben.
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SBon befonbercm Sntereffe ift aud) eine lf)anbfdjrtftlicfje

Stfotis, bie bei beu $agieren gefunbeu uutrbc, um bereu

SBermdjtmtg ber englifdje Ocfrctär ßeforgt mar. ©tc tautet

folgenbermafjeu:

Renseignements.

1) Les officiers frangais ont recu ordre de rejoindre

dös le 27. apresmidi.

2) Le meine jour, le chef de Gare de Feignies a recu

ordre de concentrer vers Maul)enge tous les

wagons fermes disponibles, en vue de transport

de troupes.

Communiquö par la Brigade de gendarmerie

de Frameries 1
.

^icrju ift au bemerken, bafi gfeignicS eine au bei* (Sifen*

baljn 9Kauücugc-3KottS Stria 3 Kilometer bou ber fielgtfdjen

©renje tu granfretdj gelegene (Sifenbaljnftation ift. gra*

werieS ift an berfelöen Söaljn in Belgien 10 Kilometer uou
ber franjöftfdfjcn Gfcrenje gelegen.

$lu3 biefer SRottj ift 31t entnehmen, baf3 granfreid)
bereite am 27. 3 u Ii feine erftenHftübitnxadjung^*
ma {$ nahmen getroffen Ijat, uub b afi bie euglifdje

(55 ef anbtf d) af t öou biefer £atfad)e belgifdjcrfcttS

fofort ftenntutS erfjiclt.

SBenn c§ notf) weiterer Söeiuetfe für bic SBejic^imgcn be*

bttrfte, bie -slinfdjen (Sngtanb uub Belgien beftanben, fo

bietet ba§ aufgcfuubene Material in biefer §tnftdjt eine

roertboHe ©rgänsung. scigt erneut, bafj Belgien ftdj

feiner Neutralität jugunften ber ©ntentc begeben Ijattc,

uub bafj t§ ein tätiget SKitglieb ber Koalition geworben
luar, bie fid) $ur SBefänt^fung be3 ©eutfdjen SftcidjeS gc*

»aenctd&rld&tlßintflen: S>ie franjöfiföen Dffatere $a&en fflefe^t

erwarten, oom 27. naä}mttt«aS an einzutreffen. Slm gleiten Sage $ctt

ber Skbn§of3öorftanb »on $etgnte3 S9efc$l erhalten, alle oerfügbaren

gefa)Ioffenen Sagen jum gtoect »on XruppcntranSporten auf SJiawÖeitge

}u ju Conjentrieren. »geteilt oon ber ©enbnnncvicbvigabc 31t gramerteä.

7*
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bilbct Tratte. gür (Sngtattb aBer Bcbeuteic bie Belgifcfjc

'

STCeutraütät tatfädjücf) niäjtS iueiter als ein „scrap of pa-

per" (Stücf ^aptev), auf ba3 e3 pdf) Berief, foweü bieS

feinen Sntereffen enttyrad), unb üder ba§ e3 ftdj Tjintueg*

fcfcte, fo&atb bic§ feinen Stetten bienlid) erfcT)icn. ©3 tft

offcnftäKltä), bafe bie englifdje Regierung bie Scrlc&ung

ber Bclöifdjcu Neutralität burd) ©eutfdfjlanb nur a!3 93or*

manb fienufetc, unt ben Sricg gegen un3 fcor ber SSett unb

öor bem engtifdjen SBolt als gercdjt erfdjeinen $u laffen.



IV. $cr Stugfirucf} bc§ Krieges giutfdjeu

$eutftf)faub mtb ©rofjkttaumetu

$cr ftaifcvlidjc löotfdjaftcr in ßonbou au bat 'JUtrtjS-

1. $Ut£iuft 1914.

(Soeben §at midj Sir (£. ÖSret) an§ SCete^on gerufen

uub mid) gefragt, oft id) gtaubte, erftären ju Ernten, bafs

für ben galt, ba& granfreid) neutrat bliebe, in einem

beutfd>rufftfdjen Kriege wir bie gran^ofeu nidjt angriffen.

3d) erHärte ilnn, idj glaubte bie SBerantwortung hierfür

übernehmen 31t fonnen.
rt , ^

£>cr bcutftfjc ftaifer an ben ftöntg üou (Sitöfanb.

1. Süißuft 1914.

Sdj habe foeben bie SJh'ttcUung Seiner Regierung er*

Ratten, burdj bie fte bie franko fifdje Neutralität unter bev

Garantie Großbritannien^ anbietet, tiefem Anerbieten

mar biegrage angefdjloffen, ob unter biefen S3ebingungeu

2>eutfd)fanb barauf berjtdjtcn Würbe, granlreid) attju*

greifen. Aug tcdntifdjen Grünben mujj Steine fdjon Ijeute

nadjmtttag nad) swet Fronten, nad) €ften uub SBefteu,

angeorbnetc STCobilmadjung borbereUungSgemäfj oor fid)

geljen. Gegenbefehl fann iüä)t meT;r gegeben Werben, weil

Sein Telegramm letber 31t fyät laut. Aber wenn TOr
granfreid) feine Neutralität anbietet, bie burd) bie engüfdje
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$lrmec unb glotte garantiert Serben mufj, h>erbeSdj ttatttr*

lid) uou einem Angriff auf granfreidj afcfeljen unb Steine

Sutten anberfoeitig tocrttjcnbcn. 3$ fjoffe, granfreidj

iuirb nidjt neroö3 lucrben. ftitäxvfypm an deiner (Srcnje

raerben gerabe telegra^ifcf) unb tcle^ljonifd) abgehalten,

bie frauäöftfdje ßSrenje ju ttberfdjreiten.

SBUljelro.

$er *Rcid)SI(tu5(cr au beu ^atfevMjen SBotftfjafter in

ßoubott*

1. SCuflttft 1914.

$eut[d)lanb ift Bereit, auf beu engtifdjen SBorfdjlag ein-

äußeren, falls fid) fönglaub mit feiner ©treftmadjt für bte

unoebingte Neutralität grantretdjS int beutfcT) -rufftfef^en

ftonflift Verbürgt. $ie beutfdje aRobilntadöung ift I;eutc

auf ©runb ber ruffifdjen §erau3forberung erfolgt, bebor

bie englifdjen SBorfdjläge Ijter eintrafen. Snfolgebeffen tft

audj unfer Wufmarfdj au ber franko ftfdjeu QSrenjc nidjt

meljr änbern. 2Str verbürgen un8 aber bafür, baf$ bie

frauäofifdje Cyren^e bi3 Montag, ben 3. S>luguft, aßenbS

7 Ulir, burd) uufere Srn^cn nidjt überfdjritteu toirb, faHS

Bi§ bafjin bie Sufage ©ngtanbä erfolgt ift.

Söetfjntanu fpollmcg.

$ev ^öttiö üou (Sugfaub au beu bcntfdjett ßatfev.

1. Sfaßuft 1914.

2fn Beantwortung £)eine3 Telegramms, baS foeben ein*

gegangen ift, glaube id), bafj ein 3ftifstocrftftnbnt8 beaüglidj

einer Anregung üprttegeu muß, bie in einer freunbfdjaft*

Udjeutlnterljattitng ahrifdjen beut gürfteu SidjuotoSty unb

6ir dbmarb ©ret) erfolgt ift, als fie erörterten, toie ein

nrirfüdjer jfcantyf stoifdjcu ber beutfdjen unb ber franko*

ftfdjeu 9lrmee bermieben werben fönne, folange nod) bie
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3HBgli#lett befielt, bafj ctn@inöccftättbni8 jiuifdjenöfter*

rctcf) unb etufjtanb erhielt wirb. 6ir (Sbttarb ©rct) hrirb

bcnSürftenSidjnowsnj morgen frttl) fdjen, umfepauftcllen,

ob ein gKtjfterftänbniS auf feiner ©eite vorliegt.

©eorg.

$cv ftalfcrHtfje »otfdjafter in Sunbon an ben SRritfjS*

lauster*

2. Sötßuft 1914.

©ic«[nrefluttgett©ir@biijarb®rcl)8, bieouf bemSBunföe

beruhten, bie SKBgli^lcit bauernber Neutralität (SnglcmbS

m fcfjaffeu, finb otjne üorI}erigegür)Umgnafjmeuttt graul*

reid) unb oljue Kenntnis ber aKobitmafymg erfolgt unb

wäftrifdjcn als völlig au8ft$t8Io3 aufgegeben.

ßtdjnotoSli).

9tm 4. Witguft folgte bie ftriegSerllftnutg ®rofs*

britannicnS au ©eutfdjtcmb unter beut Sowwnbe, lefetereS

Tjdbe bie belgifcfje Neutralität »erlegt.



3>eutfd§lanb uub 3n}mm

2>a# japautfdjc Ultimatum»

19. StUGiift 1914.

2>ie ßaiferltd) ja^anifc^e [Regierung evadjtet c3 in bei*

gegenwärtigen Sage für ftufjerft n>id)tig imb uottoenbig,

9JtaJjuaI)men ju ergreifen, um alle Itrfadjen einer Störung
be§ gricbenS im fernen Dftcn ju befettigen unb ba§ all*

gemeine Sntcrcffe §u tualjren, ba3 burdj beu SBttnbmS*
bertrag ahrifdjen Sapau unb ©rojjbrttarouen inS Sluge ge*

fafji ift, um einen feften unb bauembengrieben inOftaficn
äu ftdjcrtt, beffeu ©erfteuung ba3 3iel be3 befagten

loiitmcnS bilbet. Sie Ijält e§ be3*)atb aufrichtig für it)t*e
$flid)t, ber $aiferlidj beutfdjen Regierung beu 3^at gu er-

teilen, bie nadjftefjenben fieiben Sorfdjläge auszuführen

:

©rftcnS. linbergüglidj aus ben jajKmifdjcn uub djiue^

fifcr)cn ©eiüäffern bie beutfdjen ÄrtegSfäjtffe unb Betoaff*
iteten Saljraeuge jeber «et priicljuaiefjeu unb bieienigen,
btent^t aurttÄgejogen derben fouuen, atSIjalb a&surüftem

Stettens. 23i3 tyätefteuS 15. ©eftent&er 1914 ba£ ge*
fauttc ^adjtgefiict Don ffiautfdjou BebmgungSloS unb ofjne
ßutfdjäbigung beu Safferlidj japanffdjen Söe^örbeu ju bem
3u>ed£ auSauantluorten, e$ cDentueK au Gfyiwx aurftcf*

Zugeben.

®te ffiaiferlidj ia^anifd^e Regierung fünbigt gteidf^eitia
an, bafi fie, faHS fie uid&t m gum 23. «luguft 1914, mit-
tags, tooit ber ftatferltd) beutfdjen Regierung eine Witttoovt
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erhalten fottte, bie bic ßebingungSlofe 9tnnaT)me bei* t>or*

fteljenben Don ber Sntfcrltd) jajjanifdjenSRegierimg erteilten

iltatfdjläge enthält, ficf> genötigt fcljcn nrirb, fo toorjugeljttt,

tute ftc c3 nact) £agc ber ©adje für nottoenbtg Bcfinben

lütrb.

Stitttuovt ber bcutfdTjcu ^egtermtg auf bn$ Ultima*

tum 3a}mu&
23. Stufluft 1914 toornüttagS.

$Utf bie gorbernngen Sa^anS Ijat bie SSeutfdje Sßegie*

ntng fcineclet Mnttoort 31t getieft. 6ie fte^t fidfj bafjer Der*

anlaßt, iljren 58otfd)after in £oIiü a^nfiemfen nnb beut ,

jaj)anifd)cn ©efdjäftSträger in Söcrltn feine Sßftffe gusu^

^teilen.



3(nfjau

JL Slitf^rarfjc bcS StatfcrS

am 31. Suit 1914 öom SBallon be3 königlichen
SdjloffcS in SBcrliu nu5.

©ine ftfjwere ©tunbe ift heute über ©eutfdjtanb herein-

gebrochen. Leiber überall fingen un3 51t geregter SSer*

teibigung. SDian brüeft uns ba§ ©djwert in bte.&aub.

Sc!) ^offe, bafj, Wenn c3 nicht in legtet ©tunbe Steinen

^Bemühungen gelingt, bie Gegner 511111 (Sinfeljen 31t bringen

nnb ben Stieben ju ermatten, wir ba§ ©djwert mit GJotteS

§Üfe fo führen werben, baji Wir e3 mit ©f;ren Wieber in

bic ©treibe fteefeu lönnen. ©norme €))fcr an GSnt unb
Sötut würbe ein ®rteg üom beutfdjcn Solle erforberu, ben

Gegnern aber würben Wir geigen, Wa§ e3 ^cißt, ©eutfäj*

lanb anzugreifen. Unb nun empfehle Sä) euch QSott. 3efct

gebt in bie Kirche, Intet nieber bor (SSott nnb bittet ü)n um
§ilfe für unfer brauch §eer!

2. 2lntyfrt<Tje bcS Satfcrö

am 1. Sluguft 1914 bont Ballon be3 königlichen
©cbloffeS in SB erlitt au«.

t

tiefem §ergcn banle $cb euch für benSluSbrud eurer

Siebe, eurer Streue. 3n beut jefct beDorftehcuben fiam}>f

lenne ScTj in meinem Solle leine Parteien mehr.
©S gibt unter un8 nur nocT) ©eutfcTje, unb welche
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Don ben Parteien and) im Saufe be3 Sföehtung8famx)fe3

ftd) flcgcn TOd) gewenbet Ijaben fottte, 3d) uergei^c ifjucn

alten Don gemjem .^er^en. (£8 fjanbett fiel) jefet nur bäumt,

bafi alle tute SBrübcr 3ufammmftcT)cu, unb bann Wirb beut

beutfdjen 6djmert (Sott jum ©tege toerijelfcn.

3. 2ltt bixS beutftfjc Soll!

Geit ber 9tod)3grünbung ift e3 burdj 43 3a^re Sflcin

unb SKctttcr SSorfafjrcu rjeifecS Söemütjcu geWcfeu, ber SSett

ben grteben gu ermatten unb im Stieben uufere fraftuotte

©ntmideluug §u förbenx. Stber bie ©egner uetbeu un8

ben ©rfolg unferer Arbeit.

Sitte offenlunbigc unb Ijetmlidjc geinbfdjaft Don Oft

unb SBeft, Don icnfcilS ber Secljauen wir bisher ertragen

im S3ewuf$tfehx unferer Verantwortung unb Äraft. $lm\

aber Witt man uns bemüttgen. SJZan Derlangt, bafj wir

mit Dcrfdiränfteu Ernten aufcT;cn, luxe uufere geinbe fid)

ui tüdi|d)cm Überfall ruften, man Witt nidjt btttbeu, bafj

tuir in entfdjtoffcner Xreue unferem S3uube§gcnoffcn

ftefien, ber unt fein Wnfetyeu als (SSrofjmadjt fäm^ft unb

mit beffen gnxxebrxgmxg audj uufere SKadjt unb <£fjre Der*

*Ör

@o*muf5 benu ba3 6djWert cntfdjexben. SRitten im

trieben überfäCtt unS ber geinb. Saruut auf! ju ben

Waffen! 3ebe§ S^wonleit, jebcS Sägern wäre Verrat am

SSatcrlanbc.
t

Um ©ein über ^tditfeut unfereS ^etcTjeS Ijanbett e3 ftd),

ba§ unfere Väter fid) neu grünbeten. Um ©ein ober 9ltö)t*

fein beutfdjcr Sttadjt unb bcutfdjen SBefenS.

g&ir werben un3 Wcfjren bis junt legten §aud) Don

Stfann unb Sttofs- Unb Wir Werben tiefen ßanxjjf befielen

and} gegen eine SBcIt Don gehtbeu. SGod) nie warb ©eutfctV

lanb überwuubeu, wenn e3 einig War.
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SBorluärtg mit ©ott, ber mit uuS fein \vivb, Wie er mit
ben Tätern nmr!

SBerttn, ben 6. Wuguft 1914.

SSilljclm.

4» 2(u baS beittftfjc $ccr uub bte bentfdjc ajfarutc.

^aef) breiunbtrieraigfäljrtger Griebenfett rufe 3$ btc

bcutfdje luefjrfäfjiöe Stfannfdjaft ju ben Saffen.
Itnfcrc r;eittgften ©üter, ba§ SSaterlanb, ben eigenen

§erb gilt e3 gegen rucfjlofen Überfall 51t fdjütjcu!

geinbe ringsum! ©a§ ift ba3 ®ennäeid)cn ber Sage,
©in fernerer Stampf, örD fe

e ^^fer fielen wtS fccüor.

3cf) Dertraue, bafj ber alte Ericgerifdje ©etft nodj in beut

beutfdjcn SSolfe lebt, jener gewaltige frtcflenfdje ©eift, ber

ben getnb, mo er itm fmbet, angreift, fofte e8,tt)a8c5ttwlle,

ber fcon jeljer bie gurdjt uub ber <5d)reden uuferer geinbc

gciuefen ift.

3d) vertraue auf eud), Üjr beutfdjen ©olbaten! 3"
jebem oon eud) lebt ber tjeifee, bind) nidjtß 5x1 beamingenbe
SSiKe $um Siege. Jfcber timt eud) n>eif$, menn e3 fein nutfj,

une ein §elb 51t fterben.

©ebentt nnferer großen, rulmtreidjen Sßergangetüjeit!

©ebenlt, bafj tljr SDcutftfje feib!

©ott ^clfe nu3!

Söcrltn, ©djtofj, ben 6. Stnguft 1914.

SBWjelttt.

5. 9tn btc beittfdjen gfvanen!

3>em ^ufe feinet ®aifer§ fotgenb, rüftet ftd) unfer

5Bolf ju einem Äanuof ofjnegtetdjen , ben e£ nidjt Serauf-

fcefdjtooren tjat, nnb ben e£ nur *u fetner Serteibigtmg

füljrt.
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2Ser SSaffen ju tragen oeuuag, urirb frcubtg 31t ben

gaf;ueu eitcat, um mit feinem SÖlute ciujufteljeu für ba3

SSaterlanb.

3)er ®amj)f atcr mirb ein ungefjcuercr ttnb bic SQSunbe«

atnsä^tige fein, bie 51t fließen ffub. $>arum rufe $d) eud>,

beutfcljc grauen uub Jungfrauen unb alle, benen e3 nidjt

Vergönnt ift, für bie geliefcte ipeimat ^u fam^fen, jur §iife

auf. (£3 trage jeber uaef) feinen Gräften baju fcei, unferen

(hatten, ©öJjnen unb trübem ben ftampf letdjt 31t macfjen.

Sä) foeifr, baf; in allen Greifen uufereS au§uaT)m§*

lo3 ber 28iae fcefidjt, biefe I^e qSffi^t §u erfüllen. QJoti

ber ©err aüer ftärfe uu3 ju beut fjeüigen £ieE>e3U>erf, ba3

aud) un§ grauen beruft, uufere gauje ®raft bem SBatcr*

taube in feinem SntfdjeibungSEampfe 31t toeifjen.

23egcn ber Sammlung freiwilliger §ilf3fräftc uub ®a*

fcen alter 9lrt ftnb tueüere Söcfanntmadjungeu Don ben*

fettigen Drgantfationen Bereite ergangen, benen biefe $luf*

gäbe in erfter Äinie o&tiegt, unb bereu ttnterftüjjung t>or

altem Donnoten ift.

©erlitt, ben 6. Sluguft 1914.

Slugufte Victoria.
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